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SJor tt) ort

©ufta») 6c^moUcr bat jcit feiner Berufung an bie

?)aUcIcbe Uniuerfität 1864 einen f)auptteil feines longen,

reichen ©elebrtenlebens ber (Erforfc^ung ber branbcn-

burgifcb'preufeifd^en ©efc^ic^te geroibmet. ßange Öab^e

^inburcb bat er feine afabemifcben gerien 3ur ^urcb"

forfcbung ber preufeifc^en ^rc^iüe perroenbet. 6eit 1887

roar er branbenburgifc^er ^iftoriograpb- ^ie 1888 ins

?ßerf gefefete 55eröftcntlicbung ber „Acta Bomssica" ift

©efentlicb aus 6cbmoUers 3nitiatipe entftanben. 3n einer

langen bleibe eigener arbeiten liegt uns bas Ergebnis ein-

bringlicber 6tubien Por.

^em forfcbenbcn ©elebrten aber xoax es naturgemäßes

•^ebürfnis, bas ©efamtbilb ber Sinaelftubren ber afabemi-

< [eben Siugenb au »ermitteln. 6o bat (Scbmoller feit 1884

in regelmäßiger 5Bieber!ebr unb in immer erneuter ©e«

ftaltung eine ^orlefung über bie preufeifcbe ^erfaffungs-,

^erwaltungs» unb ginanagefcbicbte feit 1640 gebalten, eine

^orlefung, bie roobl bas (Eigenartigfte in feiner afabemi«

fcben S^ätigfeit, unb bie ibm felbft immer befonbers lieb toar.

^at oucb bas gan^e loiffenfcbaftlicbe ^erf ©uftap

©cbmollers Don biefen preufeifcben 6tubien \)tx einen

toefentlicben 2eil feiner eigenartigen garbe erbalten, fo bat

bocb felbft bie ungenjöbnlicbe ßeiftungsfäbigfeit biefes ©e-

lebrtenlebens nicbt ausgereicbt, uns bie furse literarifcbe

3ufammcnfaffung ber Srgcbnifje biefer arbeiten au fcbenfcn,

bie loir uns aus feiner geber geioünfcbt bätten. (Einen Srfafe

bafür fönnen uns jene ^orlefungen bieten. 6o ift es be=

greiflieb, ^afi aunäcbft aus bem Greife pon 6tubenten unb

früberen f)örern ber ^unfd) bßtt>ortrat, biefe ^orlefung

burcb ben ^rud einem breiteren Greife auflanglicb au

macben. 6cbmollers ^itu>e glaubte, ficb biefem ?Bunfcbe

nicbt Perfagen au follen.



?BoM Hegt bic *^criobc öon 1640—1888 abflcic^loffcn

hinter uns. 5Ibcr über bic ^luft, bic fic Don unfercr büfteren

©egcntoart trennt, rocrbcn wir immer bcn ^lid auf bie

3eit aurücfioenbcn, in ber aus flcincn ^Infängcn burd^

partes klingen bic !urfürftlic{)en ßanbc 5um prcufeifc^en

6taat crn)ud)[cn unb bie ^cbingungcn für bie ftaatlic^

(Einheit ®eutfd)lanb5 gefc^affcn tüuröen. 5ßcnn aus bem

€lcnb bes 2)rci6igici^rigen Krieges unb burd) bie bitteren

Slöte ber gran^ofcnacit binburc^ biefcs 6taat5tt>efcn immer

loicber traftDoU emporftieg, fo boffen roir, ba^ unfere

3ugenb an bem 9lücfblid fic^ im ©lauben auf eine beffere

3ufunft ftärfe, bie nur auf ^ingebenbcr *^flic^ttreuc unb

facf)lic^er 5trbeit berufen !ann. Itber bk äufeeren formen,

bie Pcrgänglic^ finb, bintocg mufe unfer 53lid auf bas

^leibenbc, auf ben ©eift altpreufeifd)er, nüd)tcrner, harter

2trbeit gerid)tet bleiben, ^on it)m ^anbelt biefe ^orlcfung.

6ie fei als ein Vermächtnis ©uftaü 6c^mollers ber Ouflcnb,

Dor altem ber afabemifc^cn, getoibmet.

^Is ©runblage für ben ^rud \)ai eine ^2Iusarbcitung

ber Vorlefung bes 5Bintcrfemcfters 1886—1887 gebient.

^eftimmcnb »ar hierfür, ba^ bicfe 5tusarbeitung, auf

S^lieberfi^riften bes '^rof. ^r. f)in6e berubenb, nacf) einer

S^lotia 6d)moIIer5 Pon it)m felbft burcf)gefebcn toorbcn ift.

©icfcs SEJIanuffript »ar für ben bamaligen preufeifd)en

Äultusminiftcrs gur (Sinfü^rung bes '^rinjen 5Bilbclni,

nacbmaligen Äaifers 5öilt)elm IL, in bie preufeifc^e Ver-

n)altungsgefd)id)te beftimmt. 5)cr 2^ejt ift im rocfcntlic^en

unDcränbert abgebrudt; eine 5Ibtt>eid)ung pon ber ?5or-

lage ift nur infofern porgenommen, als bie umfangreichen

ßitcraturangaben geftrid^cn finb, mit ^lusnabmc ber

eigenen 6cl)riftcn 6cl>mollers.

gür bie 5)rudlegung \)ai f)crr S^lcgierungsrat 5)r.

Claus in treuer 5lnbanglid)!eit feine immer bereite f)ilfe aur

5^erfügung geftcllt, toofür ibm ein bcfonberer ^anf gebührt.

Äarl 9latt)gcn.
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L SJorgcfc^icbtc bis aum 3<ibtc 1640.





1. Sticbcrgang bc5 Sflcic()C5 unb ^ntfte^uuö

ber 3^crritoriaI[taatcn.

1)05 alte Dcutjc^c 5icid) jcigt, toie alle grofeen ^^Icic^c

älterer 3cil/ gegenüber bem mobernen 6taat ein fe^r

lodercs ©efüge ber 53erfa||ung unb ein ftartes 6onber«

leben ber lotalen ©eroalten. Die ^önigsgeroalt, ipelc^

bas ©anae äufammcnfafet, beruht öom 10.—13. Oo^r-

^unbert, in einer Spod)e übern?iegenber Staturaltoirtfc^aft,

cinerjeits auf bem grofeen Domanialbefi^, bcflen 'Setoirt-

fc^aftung [id) roefentlic^ in ber gorm bes Kleinbetriebes

öolljog, anbererfeits auf ben militäri[(f)en 3nftituten ber

3)linifterialität unb bes ßebnstDejens. S'leben bem fönig-

lieben Domanialbefife toar, Doraugstoeile burc^ bie Ver-

gabungen ber Ottoncn, ein |ebr bebeutenber ^efife ber

firc^licben 6tifter enftanbcn, burd) »elcben bie geiftlic^en

©etoalten ficb in jcbr bebeutenbe 6taatsinftitute »er-

roanbelt batten. Voraugsroeife auf ben ^unb mit biefen ©e-

toalten batte Otto I. bie SD^Iacbt bes Königtums gegenüber

ben unbotmäfeigen grofeen Vafallen, namcntlicb ben

©tammesberjögen, gegrünbet, unb bie reftauratiue '^olitif

griebricbs I. ftellte nad) einer '^eriobe ber ^ürgcrfriege

unb ber S^^i^üttung biefes 55erbältnis im roefentlic^en

iciebcr b^r. Durc^ gtofee militärifcbe 5lftioncn auf natio-

naler ©runblage fucbte man bie geiftlicben unb 2aien-

intereffen einerfeits, bie 6tammesgegenfä^e anbererfeits

3u oerföbnen, unb es gelang roirflid), in ber ^t\i ber

©efentlicb bäuerlicben Kultur, bis ins 13. ^abtbunbert

binein, burd) bicfe '^olitif unb burcb bie 3nftitute, auf bie

fie gegrünbct toar, ein robes, aber einbcitlicb aentralifiertes

ßtaatsioefen über bie ©tammesgegenfäfee bintoeg ju ge-
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ftaltcn, ben totUlid^tn mb ben gciftlic^cn ^camtenabel,

bic Siitter- unb ^oucrnjc^aftcn cinbcitlid) aujammcn-

aufaflen. (Ein unenblid) öicl jc^tüicrigcrcs Problem toat

bic 3^cuorbnung ber ^Scrfajlung, tDcld>e gegenüber bet

rapiben gortenttoicflung aller ^erbältnifle in ben ncicbften

i^abt^unberten jur 9Zottt>enbigfeit rourbe. 5ln bie 6teUe

ber alten 9laturalrDirt[c^aft begann bie ®elbtDirt|d)aft au

treten, unb in bemfelben SDtafee, toie biefe jene Derbrängte,

überflügelten bie ftäbtifd)en ©emeintoefen, bie balb gu

bober S3lüte gelangten, bie ©ebiete ber bäuerlicben Kultur

unb riefen einen neuen geroaltigen 3w>ißfpalt in ber

Station ber»or. ®er Cebnsabel batte, namentlid) burcb bie

Serfe^ung ber ©rafjcbaftsDerfaffung uermittelft ber

Immunitäten, foroie burcb bas (Erblicbtüerben ber 2eben,

feinen ^eamtencbarafter »erloren, er toar unabfe^bar unb

mäcbtig getoorben. Wlit bem S^x\al\ ber ^eraogtümer

Dermebrte fid) bie 3obl biefer toeltlic^en 9leicbsfürften bc-

beutenb. 5)ie Stammesgegenfäfee bauerten fort; nament-

lid) bie böbßte geiftige unb ttiirtfd)aftlid)e Kultur entroidelte

[icb rein lofal, obne allgemeinen Suf^^^nienbang unb obne

einen gemeinfamen 2Jlittelpun!t. ^abei fteigerten ficb oom
12. bis 3um 16. Öabrbunbert bie Äonflifte mit ber ^irc^e

beftänbig. 2)ie Slufgabe roar, biefen 5?erbaltniffen gegen-

über bie einbeitlicbe föniglid)e ©etoalt nid)t blofe aufrecbt-

guerbalten, fonbern auf tiefere gunbamente au ftellen, »or

allem eine 9leid)5-, Kriegs-, ginana- unb 5Imt50erfa[fung

au fcböffen. ^er 53erfucb ber ßöfung mifelang unb enbigte

in ben Sagten 1495—1663 mit ber ^lusbilbung oon

Sleicbsorganen, bie fein einaiges toirdicbes 6taat5-

bebürfnis au befriebigen imftanbe waren.

^ie böbßte Äultur mufete ficb baber aunäcbft in

engeren Greifen ibre Organe fcbaffen. ^on 1150 bis

gegen 1400 finb es bie aufblübenben mäcbtigeren 6täbte,

bie an ber Spifee ber (Entroicflung fteben, beftänbig im

©egenfatse a" ^«n geiftlic^en unb toeltlicben ^Territorial-
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flctoaltcn. 2)ic 5öeitcrbilbung l)mQ baoon ab, ob es ibnen

flclingen tocrbc, burc^ ^usbebnung ibrcs ©cbictcs, burd^

^Uufjaugung ber bcnacbbartcn bpnaftild)cn f)crr[cbaftcn,

[id) öbnlid), roic 3?lailanb, ^cnebig, ©cnua unb glorcna,

5U 6täbteftaatcn ausaubilbcn. (Es i[t ein entfd)eibungs-

DoUcr 5ßenbcpunft in ber beutfc^cn (5e|d)i(^te, bafe bies

nid)t gelang, ba^i in ben 6täbtefriegen, namentlich ju

€nbe bes 14. ^ab^bunberts, bie SPlacbt ber 6täbte auf

immer flebro6cn roarb. ^on ba ab gebt bie politifcbe

gübrung auf bie größeren Territorien über, bie burcb ibte

Spaltung in ben 55ertDidlungen bes ^leformationsjeitalters

bie ftaatlicbe gortenttoidlung innerbalb ber beutfcben

Station beftimmen unb im ^öeftfälifcben grieben 1648 bie

Dölferrecbtlicbe 5Inerfennung einer an 6ouoeränität

grcnjenben 6elbftänbigfeit erlangen, ^ie 6täbte bleiben

aufecrbalb ber S^erritorien, »erben politifd) abgegraben

unb oerfinfen in ben engften totalen 3ntere|fen; bie

Territorien anbererfeits bleiben obne grofee ftäbtifcbc

2)Iittelpun!te unb obne bie inbuftrielle ^lüte ber 6täbte.

^ie Territorien finb aber bie mafegebenben politifcben

gaftoren anftatt ber 6täbte unb bes ^leicbs. 6ie finb

aufftrebenbe 6taatsgebilbe im mobernen ©inn, loie fcbon

frübcr 6i3ilien unter ber f)errfcbaft griebricbs IL, ^obmen

unter ^arl IV., bie S^lieberlanbe unter ben burgunbifcben

Surften. 6ie fucben eine einbeitlicbe ©elb= unb 6teueT=

roirtfcbaft in ibrcm ©ebiete burcbaufübren; es ift

bemerfcnsroert, ba\i bies ©ebiet anfänglicb ein oerbältnis^

mäfeig nur Heines ift.

2. ^as 3Befen ber £an5e5()0^eit.

SJlateriell fin^ ^ic Territorialftaaten burcb geroiffe

unabtoeisbare ^cbürfniffe bes öffentlicben Cebens ge-

fcbaffen loorben, bie burd) fein 3nftitut ber 9leicbs-

oerfaffung genugenb befriebigt toerben tonnten, ^as erfte
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fciefer ^ebürfnifle voqx bas bcr gncbcnsbcroabrung im

Snncrn unb bcs ©c^utjes nac^ oufecn, bcm toebcr bie

!atfcrlid)cn ßanbfricbcnsgcfcöc noc^ bie 6täbte, Flitter-

fd)aftcn unb ibrc ^ünbniflc genügten, überall, too eine

l)öl)txt ©eroalt über grofeere ©ebiete ^in febltc, l)err|cbten

sunebmenb onarc^ilc^e kämpfe. 5Iuf bem tDirtfd)aftlic^en

©ebiet mac^t fic^ »om 13. bis ins 15. Sab^bunbert eine

tDoc^jenbe geinbjeligfeit ber ftäbtifc^en unb agrarijc^en

Sntereilen geltcnb, bie obne jebes gegenfeitige ^erftänbnis

ift. 5)ie roirtfcbaftlicben ßeiftungen ber 6täbte, ©on benen

ber ^luffcbiDung ber materiellen Kultur ausgegangen war,

rcurben ju f)emmninen eines gröfeer toerbenben ^erfebrs,

weil fic^ mit ibnen bie ^err|d)aft cngberjigfter Ontereilen»

politi! Derbanb. €s tt>ar unbebingt notig, eine beffere

Orbnung bes ^erfebrs, bes 3DZar!ttDeyen5, bes f)anbels,

bcr SD^lünae in größeren ©ebieten narf) einbeitlic^em "^lane

burc^aufübren. ^aau fam jcbliefelicb nocb bas ^cbürfnis

einer 9leuorbnung bes ©eri^tstoejens unb ber ^^oliaei

fotoie ber 53efteuerung.

gormell entftanb burcf) einen ^^roaefe, ber feit 3ö^t=

bunberten fpielte, bie logenannte ßanbesbobeit aus oer-

einaelten 5lmtsrecbten, bie aus ber föniglidben ©eroalt ab-

geleitet, nacb ßebnsrecbt übertragen toaren, inbem biefe

einaelnen 9led)te fid) fonjolibierten unb pcrlelbftänbigten.

€s loaren urlprünglicb enttoeber ©ericbtsred)te, n?ie bie

ber ©rafen, ober »irtjcbaftlit^e 5lmtsrec^te (^ogtei- unb

^^legalredbte). 2)ie ßanbesbobeit tourbe fcbon gefräftigt

burd) bk ©ejefee Sriebricbs IL oon 1220, 1231—32, n>elct>e

bie erfte reid)srecbtlid)e 5lner!ennung biejer 3'lcubilbung

entbalten, bann burcb bie ©olbene 55ulle, toelcbe neben ber

5Inerfcnnung bcr allgemeinen, ftaatlicben ^erroaltungsbobeit

für bie furfürftlid)cn ©ebiete ilntcilbarfeit, '^Primogcnitur-

erbfolge, felbftänbige, oon ben ©erlebten bes 9lei(^s

unabhängige ^iurisbiftion einfübrte, fpäter (feit 1520)

burcb bie 3öablfapitulation, bie im »efentlicben aur 6ic^

12



rung bcr territorialen ©clbftanbigfcit gegenüber ber faijer-

Hdbcn ©eroalt beftimmt ift, enblicb burcb bie Steic^sfriebens-

[c^lüffe Don 1555 unb 1648, üon bencn ber eine bcn

9lcid)5ftänben bas jus reformandi, bcr anbere bas jus

pacis et armorum bringt, ^erftärfenb auf biefe ©enxilt

»irfte ferner bas Ginbringen bes ^^lömifc^en S^xec^ts, unter

beffen Sinflufe ber begriff ber ßanbes^o^eit als ber

oberften ©eioalt im Territorium juriftifd) tonftruiert »irb,

bas ftänbifc^e ?5erfaffungsleben, bie ^lusbilbung ber

Jerritorialgefeögebung oon 1450—1600 unb bie 9le-

formation, burc^ roel^e ben proteftantifc^en Surften ein

neues wichtiges f)obeitsre(^t, bas jus episcopale, 3U=

roäc^ft. 5)ie ßanbesbobeit fteigerte fic^ fo, oon 1600 bis

1700, 3um begriff einer einbeitlic^en oberften bas gan^e

ßanb unb bie gefamten Untertanen umfaffenben ftaat-

liefen ©eroalt, bie allerbings burd) bas ^leic^srec^t nac^

oben, burc^ bie 6tänbe nac^ unten gebunben roar.

6 (^ m n e r : O^b^buc^ für (Sefe^gebung, Ver-

waltung unb 55ol(sroirtfcl^aft im ^eutfcl)en 9leic^e 1884.

6. 15 ff.

3. (Entftcf)ung bcs branbenburgifc^=

preufeifcben 6taate5.

3u ben größten unb fräftigften territorialen

55ilbungen batte fcbon in ber älteften $^\t bie Spflarf

53ranbenburg unb bas *^reufeif(^e Orbcnslanb gebort. 3m
5tnfange bes 14. ^abrbunberts 1000, refp. 1200 bis

2000 Quabratmeilen umfaffenb, roaren beibe als ©renj-

lanbe burc^aus militärifc^ organijiert unb mit grofecr

politifcber 6elbftänbigfe{t ausgcftattet. 3n ber 2Rart

burfte nur bei bcs 3?larfgrafen |)ulbcn gebingt roerben, er

battc bie unbebingte 3D'lilitärbobeit fd)on feit 1300. 5)ie

erfte 53lüte bicfcr Canbe, cinfcblicfelid) bcr politifcl)en Be-

wegung, roeld)e bie 6taatsgeroalt in tiefen ^Territorien
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träftigte, enbigtc aber rclatiü frübc. 2)ic Wlaxt nabm nac^

bcm VlkbtxQanQt unter bem baprijc^en f>au|e mit bem
^luftreten ber |)ot)en3olIcrn einen bebeutenben 5tuf-

fc^tDung; boc^ toax bcr[elbe nic^t öon nachhaltiger

^irfung. ^eibe Territorien finb ju Einfang bes 17. Oabt-

I)unbert5 eines grofeen Teiles i^res früheren ^efifees be-

raubt, [ie finb proteftanti[c^=ftänbijd)e '^Patrimonialftaaten

geroorben, bie im Stilleben totalen unb territorialen

6elbftgenügen5 unb firc^lid)er Sänferei ben ftaatlic^en

5Iufgaben um \o roenigcr genügen, als gegen 1600 bie

militärifc^en, finanziellen, politifc^en, loie bie 55er!ebrs-

unb ^anbelsbebürfniffe jc^on auf bie ^lottoenbigfeit einet

größeren nationalen ©taatsroefens binroiefen, roie bamals

fic^ folc^e in f)ollanb, Cnglanb, gronfreic^, ©c^roeben,

^nemor! bilbeten.

4. 2anb unb 2cutc bes altprcufeifc^cn 6taate5.

2)ie geograp^ijc^e ©runblage bes jpäteren preufeifc^en

^iaatts ift |o bie norbbeutId)e Tiefebene, urjprünglic^ ein

5Balb- unb 6umpflanb (bie Ströme roaren por ber

^Regulierung für 6c^iffabrt faft unbrauchbar, bie Ufer auf

roeite 6treden Perjumpft, jumpfige 3'lieberungen atoilc^en

ben einzelnen Stromgebieten beuten auf einftige birefte

55erbinbung ber 5ßeid)[el mit ber Clbe: ©irarbs ^ppo-

t^efe) mit übertoiegenb fc^lec^tem fanbigem ^oben, bei

nur bei t)öcf)fter 5lnftrengung unb Arbeit leibliche (Erträge

fieberte. 3m 9Zorben toirft bie ^rü^rung mit bem

Wlttxt förbernb für ^anbel unb ^erfebr; im übrigen

fehlen fefte natürliche ©renaen.

5luf biefem ^oben richtete fic^ ein übertoiegenb

nieberfäct)filcl>e5 ^oloniftenge|cblecf)t ein, burc^ pbpjijcbe,

Äraft, burc^ ernfte, fräftige ^^araftereigen|c^aftcn aus-

gezeichnet, burc^ bie tec^ni[cf)en unb jozialen Sinricbtungen,

bie fie aus bem 5Beften mitbrachten, befäbigt, rajc^ ben
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t^dcrbau unb bic 6täbtccntTDidlung au förbcrn, bie

6IaDcn 3U Dcrbrängcn unb aud), bei mäßiger ^ct>öl(c=

rung, einen genjiffen ro^cn, materiellen ^o^lftanb 3u er-

aeugen. ^oc^ ging berjelbe Dom 15. bis gum 17. i3abt-

^unbert Dielfac^ jurücf, ba bie 2erritorialgett>alt i^rer

5lufgabe nic^t genügte; iebenfalls aber fehlte t>or bei S^e=

formation ber 3Ra[fe ber ^euölterung noc^ \^bt ^öl)ere,

geiftige, fittlic^e, literarijc^e ober !ünftlerifd)e Kultur.

Ctinen 53eleg baau bieten bie braftifc^en 6(^ilberungen bes

,

^btes ^ritbenius Don ^irjc^au im ©c^roararoalb, ber

ßanb unb ßeute i\ix 3ßit Öoac^ini ^leftors fennengelernt

hatte, sö^nlic^es beri(f)tet noc^ SOkrian fünfaig

Öa^re [päter. 2Künfter5 ^osmograp^ie unb ^anöotos

*^omerania enthalten gleichfalls Diele (^arafteriftifc^e

Söge. €5 ift nic^t Dertounberlic^, ba^ bie f)obenaollern

noc^ bunbert Ö^^te, nac^bem fie in bie SOlarf getommen,

fic^ nac^ bem jd)önen granfenlanbe aurüdgefebnt l)aben

unb [ic^ auni 3^eil nic^t einmal in Berlin begraben lafjen

wollten, grauten feljen u?ir anfangs auc^ in allen l)ot)en

Ämtern. 3n ße^nin unb d^orin »ar bie literarifc^e

^ilbung unb bas 3nteref[e für bie öffentlid)en Angelegen-

heiten jo gering, ba^ unter ben 2Jlönc^en biefer beiben

^löfter fic^ faum ein f)iftorifer gefunben ^at. ®ie ^irc^e

be^err|d)te nur notbürftig bas äufeere ßeben; bas C^^riften«

tum roar Wx nic^t Diel me^r als ein ro^er 5lberglaube.

(Erft bie ^^leformation l)at \)kx 5Banbel gefc^affen. 60 ift

ber fpätere 53olf5(^arafter biefer 6tämme in erfter 2inie

beftimmt burc^ bie urfprünglid^ ro^e p^pfifc^e ^raft ein-

fad)er, in börtefter 5lrbeit geftä^lter, in einförmiger Um=

gebung Icbenber 3Jlenfcben unb burc^ bie nücl)terne ^er-

[tänbigfcit unb ©emütstiefe ber proteftantifd)en ^irc^en»

unb 6d)uleinri(btungen. ^ier fanb fic^ eine fo

ungebrochene 9'laturfraft, bie nur ber Anregung unb

Leitung auf grofee S^ecfe beburfte, toie nirgenb in ben

alten Äulturlänbern ^eutfc^lanbs.
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5. S^egenfcn Don 1415-1640.

5)ic f)o^cnäollcrn [inb es gctDCJcn, bie bicfc ^lufgabe

übernommen unb glänjenb Qz[ö\t baben.

griebric^ I. toax nocb tcin eigentlicber Territorwl-

fürft, mebr ein ^Icic^sbeamter, roie benn bie |)oben3oUern

überbaupt im ^ienft ber fai[erlid)cn Sntereflen empot-

flefommen roaren. 2Il5 Wiener bes leic^tfinnigen genialen

6igismunb glaubte er faum ein fclbftänbiges Xerritorial-

fürftentum gu grünben, meinte er bod) eben bamals bie

Surften ju Beamten bes ^aifers machen ju fönnen. €r

trat fpäter in Oppofition gegen ben ^aifer, »eil biefer

feinen ^at, bk bemofratifcb=religiöje ^eroegung bes

^uffitentums ju begünftigen, nicbt befolgte; toeiterbin,

»eil bas burd) ben 3^ob bes legten ^sfaniers erlebigtc

^urfürftentum 6acbfen, auf roelcbes er Ctrbanfpruc^ erbob,

n{6)t ibm, fonbern ben 5ßettinern oerlicben »urbe. €r

ift in feiner S^ätigfeit für bas 9leicb einer ber legten

9lepräfcntanten ber alten jentralifierenben 5lic^tung ber

Ottonen. gür 53rünbenburg bat er bie 53ebcutung, ben

ßanbfrieben jur ©eltung gebracht, ben aufftänbifc^en 2lbel

unterworfen gu \)ahtn.

griebricb IL (1440—1470) ift ber erfte »irflic^e

Jerritorialfürft in Söranbenburg. Ctr ftärft bie ßanbes-

^obeit burcb Unterwerfung ber 6täbte (Berlin unb ^ölln),

bebnt bie ©renjen bes S^erritoriums aus burc^ Erwerbung

ber 3leumar!, fucl)t bte Äircbe ju reformieren unb burcib

€inricf)tung bes 6c^n)anenofbens ben 5lbel auf eine

böbere 6tufe ber fittlicben uni> gefellfc^aftlicben Kultur

gu erbeben.

Sllbrecbt 5(d)ill (1470—1486) greift fräftig ein in bie

2anbesoern?altung, nimmt bas fürftticbe ^efteuerungs-

rccbt in 5lnfpruc^, oerfucbt oergeblicb einen 3oll eingu-

ricbten, fämpft, Dorläufig nocb obne (Erfolg, für bie ^ier-

ftcuer, bie erft 1488 als bie erfte inbirefte 6teuer in ber
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3)lart mit bcn 5öaffcn ben 6täbten obgcaipungcn toirb.

^ic dispositio Achillea fiebert bic Untcilbartcit bcs

ganjcn territorialen ^efifecs.

öobann Cicero (1486—1499) [efete bie ^:Bierfteuer

Don 1488 burct).

Öoac^im I. (1499—1535), ©önner bes f)umani5mu5,

grünbet bie Unioerfität au grantfurt a. O., begünftigt bas

•iHömilc^e 9led)t (Joachimica 1527), griinbet auf neuer

53a[i5 bas Äammergeric^t, erläfet eine 6täbteorbnung

(1515), tritt energijc^ unb mit (Erfolg gegen bas 5laub=

rittertum auf (in einem Öa^te 75 f)erren getopft) unb

fü^rt eine SÖlünaoerbefferung burc^. Um bie 5leict)5=

politif fümmert er fic^ toenig. (Er ift ein entfc^loffener

©egner ber ^leformation. 6eine ^Jiegierung be^eic^net

bcn ^ö^epunft ber |)oben3oUernberrfc^aft bis auf ben

©rofeen 5\urfürften.

Öoac^im IL (1535—1571; neben ibm 3[IZar!graf

pans in ber 9leumar!) fü^rt bie 9leformation burd) unb

oollenbet bamit bie gürftenmad)t, gerät aber burc^ lei(^t=

finnigen Slufroanb unb burd) bie Soften bes S^ürfenfrieges

in tiefe ^^erfc^iulbung unb mufe 1549 nic^t nur bie ganae

6teuen?erroaltung an bie 6tänbe abgeben (6tänbifc^es

Ärebittoert), fonbern benfelben auc^ eine ^2lrt r>on Wi\U

regierung einräumen.

Öobann ©eorg (1571—1598). ©as unbulbfame

Cutbertum (^onforbienformel) »erbinbet fic^ mit bem
6tänbetum, alle ^fleformoerjuc^e fc^eitern an bem 3öiber-

ftanb ber 6tänbe, ber 6taat gerät in ein fleinlic^cs 6till=

leben.

i5oad)im griebrid) (1598—1608) reagiert roiebcr

fräftiger gegen bie ftänbifc^e 2Ract)t, fiebert bie (Erb-

anfprüd)e auf '^reufeen unb bie ^leoifc^cn 2anbc, grünbet

ben ©el)cimen 5lat.

Öo^ann Gigismunb (1608—1619) ertoirbt '^reufecn

unb Äleoe-3Dlarf, tritt aum reformierten ''Befenntnis über.

Schmollet, Scifaff unfloo^f (^i<4t^ -

r;



©corg mWm (1619—1640) macI)tlo5, gclbfos,

uncntlc^loffen, t)cr[tct)t bk pommcrfd)cn Srbanfprüc^e

nic^t burc^äufcfecn, bulbct bk ^iftatur 6d)tt»ar3cnbcrgs.

6. f)of= unb 3ßntra(ftaat5t>ertDaltung
in bcr Seit oon 1500—1640.

Um uns ein ^ilb baoon au mad)cn, tüclc^e

unbcbeutcnbc Stellung bk territoriale giirftengenjalt in

53ranbenburg gegen 1640 gehabt bat, muffen wir einen

^lid auf bie 5lrt toerfen, »ie fid) biefelbe ^auptfäc^lid) in

ber |)of= unb 5)omänenpertDaltung barftellt. 2)ie ©taats-

unb ^ofoerroaltung tüaren ibentifd). 2)ie oberften ^of-

unb bie oberften ßanbesbebörben, beibe ruhten finanaiell

auf ber läffig betriebenen ungeheuren 3'laturaltoirtfd)aft,

tDeId)e bie fämtlid)en Domänen, gorften, 6d)Iöffer, 5le-

galien ufro. umfafete, unb bk im |)ofe ibren SDZittelpunft

batte. ©er ^of 3U ^ölln a. b. 6pree trägt ben (£batafter

ber |)au5baltung bes gröfeten ©runbbefi^es im 2anbe.

2)ie einseinen furfürftlid)en 2)omänenämter fteben in 5Ib-

miniftration unter 5lbligen als ^Imtsbauptleuten, bie au»

gleicb aud) bie ^urisbütion baben unb mebrfad) a^fllei«^

als ßanbesbauptleute an ber 6piöe ber ftänbifd)en Greife

fteben, ferner unter bürgerlicben ^mtsfd)reibern ober

6cboffern (^aftnern) unb einer grofeen 3abl Unter-

beamten, tt)eld)e alle aufammen einen erbebli4)cn 3^eil ber

9laturalein!ünfte burd) il)re 9laturalbeaüge aufaebren.

(£in ^eil ber 5)omänenbeamten finb "^fanbinbaber unb

nebmen als fold)e aud) ben 9left bes 5lmtsertragcs in

5Infprucb. 5Bas bie 2)omänen, gorften, gifcbrcaffer über

bie 6d)ulb3infen unb ben totalen ?$erbraucb binaus liefern,

gebt in gorm Don 9laturalbeaügen nacb Berlin. 2)a5

grofee 5lmt bes fog. SDlüUcnbofes fammelt alle bicfe Vor-

räte; biet toirb täglid) gefd)lad)tet, gebaden, gebraut für
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-punbcrte Don ""Pcrjoncn mit it)ren Wienern unb '']5fcrben,

für alle f)of- unb ^öf)ercn lianbcsbcamten, für frcmbc

©äfte unb (öcjanbtc, für bic ücrjammcltcn ©tänbe ufro.

Unter [$oacf)im IL würben täglid) 400 '^erjonen, bic einen

"iHec^tsanfprud) barauf Ratten, im 6d)loffe gejpeift (|)of=

orbnung Don 1537 bei S^önig, ^cfd)rcibung 33erlin5; ber=

artige ipoforbnungen finb Orbnungen bes f)of= unb

©taatsbicnftes joroie bcs SDtüüenbofes; fie finb maffenbaft

üorbanbcn, aber nod) tpenig publiaiert). ^^ei aufeer=

orbentlic^en 2lnläffcn oermebrte fic^ biefe !^ai)i bcbeutenb.

^ci geftlic^feiten mufeten oft 2000—3000 ^Uferbe oom^ofe

gefüttert werben, ^ie ^^erfd)tDenbung [Joacbims IL mac^t

ficb in biefer ^ofwirtfc^aft geltenb; bod) aeigen bk Unter=

fuc^ungen pon ^otelmann über bie ginanaen 5Ilbred)t

%(i)\[k5 (3eitfd)r. f. ^reufe. ©efc^. 33b. 3), ba^ au6) bei

einem fparfamen gürften ber täglict)e ^erbraud) ein un=

gebeurer tt»ar. ^ie (öelbeinnabmen aus 3^1^/ SSJlünae ufto.

treten am berliner §ofe gegen biefe 3ZaturaIrt>irtfd)aft

gan3 gurücf. ^Ue eigentlichen Steuern fliefeen in bie

ftänbifcben Slaffen. ^ie täglid)e ©elboerlegenbeit am

f)ofe nötigt einerfeits 3u täglichen ungeorbneten ©elb=

antoeifungen auf bie einzelnen "SÜmter, anbererfeits ju

einem regellofen 6c^ulbenmacben in ben 3^ag binein bei

gleifcber unb Kaufmann, bei fremben 6täbten unb

gürften. 2)ie Sntereffen bes §)ofe5 finb faft ausfc^liefelic^

ben fürftlicben gamilienangelegenbeiten, als beren

n?id)tigfte bie (frbfcbaft in ^13reufeen unb l^lepe=2Jlar( er-

fd)eint, ben fird)licben unb tonfeffionellen fragen, im

übrigen einem bebaglidjen ©enufeleben unb fteigenben

f)Dfluyus augeroenbet. '5)er gürft xoax nicbts anberes als

ber größte üianbjunter bes 2anbes. 'Die geiftige Sphäre

am ^ofe toar ber ^usbilbung größerer unb inbioibueller

(£bata!tere nid)t günftig; bk geiftige unb fittlicb-fo^iale

Kultur roar febr gering, ber liuyus ein burd)aus rol)er.
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^ie oberftcu Beamten [inb in bicjcr ganzen 3cit noc^

bic önbabcr bcr alten f)of= unb ^ammcrämtcr, bcr

3?lar|c^aU, bcr banaler, bcr |)otmci[ter, bcr 2ru4)jcfe, bcr

Äammcrmciftcr u[tt>. 3^rc ®icnftanrDci[ungen t)abcn [ic

im 16. Öabrbunbert noc^ in bcn f)oforbnungcn, n?cld)c

bcn öufeercn (Sang bcs ^oflebcns cbcnjo regeln, n?ie bic

Xätigfcit in bcr fürftlic^cn Äanjlci. 9Zeben ibnen flehen

nur einige |og. 5Iäte Don ^aus aus, b. b- abiige t>ci5^cn^

bic für gettJÖbnlic^ auf i^rcn ©ütern fic^ aufbaltcn, aber

neben ibrcr Jcilnabmc an bcn 6tänbetagen noc^ gegen

gutter unb Wla\)l 5u bcfonbcren ^ienftlciftungen beim

^urfürftcn »erpflicf)tct finb unb, luic es bie ^Irbeitslaft er»

forbert, auf 2age unb 3ßod)en periobifd) nad) ^ofe be=

rufen toerben. ^ie ^analci mit i^rem Unterperfonal ift

im 6c^loffc untergebracht unb wirb als ein 3^eil bcr ^of=

Dcrmaltung betrautet. 2ln bcr Spi^c bcr ^of= wie ber

territorialen ginansDcrrDaltung ftel)t ber ^ofmarfcball,

roclc^cm ber ^ou5t)ofmeiftcr, bcr ^ausöogt, bcr ^üc^en»

meifter, ber ^ammermeiftcr, bcr Amtmann im 2Küllenbof

untergeorbnet finb. ©as ^mt bes |)ofmarfcballs ift aus

einer 55erbinbung bcs alten ^ämmercramts mit bcn mili-

tärifd)cn gunftionen eines Oberftfommanbicrenben bes

gefamten ^ofgefinbes entftanben. ^cr |)ofmarfcball ift

aber iUQkiö) f)ofricbter unb bat als fold)cr ein follegia-

lifc^es ^ammergcricbt um ficb Dcrfammclt. ^cr ^ammer-

meifter bot cbenfo cin^ ^ammerfollcgium, an bas fpäter

bic 3ßnti^alDc^tt>öllun9 anfnüpft. Slllc eigcntlicben 6taat5-

gefcbäfte beforgt bcr banaler, ber bis aur 5leformation ein

©ciftlic^er, t>on ba ob ein bürgcrlicbcr ^m\\i ift. 2)ic

Dcrbicnteften banaler bcs 16. unb 17. Jabrbunberts finb

3Bcinlöber, ßampert 2)iftclmeper (—1588, „oculua

Marchiae"), beffen 6obn (£briftian 5)iftclmepcr (—1598),

ßöbcn, D. ©öfec. 3D'lit bem S^obe bcs Icötercn crlifcbt bas

5lmt 1650.
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Irofe bcr fleincn '53crt)ä(tniffc genüntc btcfc primitiDC

%xt bcr 2Imt5t>crfailung unb bcr 55crtDaItung bereits am
5tnfang bes 17. ^öb^bunberts gar nid)t mcbr. Ss lag

geiüiffermafecn in ber ßuft bas ?5erlangen nad) einem ,,be=

ftänbigen ^Icgimcnt", b. b. nad) einer feften ^U5fd)eibung

einer oberften folIcg{ali[rf)en 6faaf5bebörbe, bie in be=

ftänbigcr Tagung bk 6taaf5gc[d)äftc unb bie 'Somcinen-

Derrcaltung su leiten \)atU. 5lu5 bem mittelalterlichen

(Tbaos einer aus bem 6tegreif geführten ^of» unb 6taat5-

Dertoaltung hatten ficf) in ^ranfreicf) fd)on längft, in

Cfterreid) feit SlRarimilian I. fcfte, beftänbigc, bauernb

Derfammelte follegiatifcbe ^mter bcrausgebilbet. 3n

"Sranbenburg bat biefe "^ilbung tcrbältnismäfeig fpät unb

unüollfommcn eingelegt. 5Ius bem ©ericbt in bes SDlarf=

grafen Kammer mit bem befonberen ^ammerric^ter gebt

allerbings [cbon 1516 ein follegialifcbes ^ammergericbt mit

t»ier furfürftlicbcn unb acbt ftänbifcben ^eififeern bci^^or.

3Iber biefc (enteren fommen nur alle ^ierteljabr auf

wenige Xage au 6iöungen nad) Berlin, gür bie geift=

lieben 5Ingelegenbeiten (namentlid) Ccbe= unb '^atronats»

fad)en) ^aüc 3oad)im IT. teils aus ©eiftlid)en, teils aus

feinen ^^läten ein ^onfiftorium gefcbaffen. "Dasfelbe toar

aber im Einfang bes 17. Oobtbunberts infolge ber !on=

feffionellen Slonflifte jiüifcben ber lutberifd)cn unb bcr

reformierten *^artei nicbt m.ebr in ooltcr ^^un^tion; Dor=

übergebcnb battc ein befonberer Slircbenrat es Derbrängen

follen, bann bat bcr ©cbeime "^at bie cntfprecbenben

©efcbäfte an fid) ge;iogcn. $^iir bie 'Domänent)ertt)altung

batte fd)on SOlarfgraf ^ans ein follegialifcbes ,,Stammer=

follegium" gcfd)affen. 3n Berlin fam ein folcbes, bie

„branbenburgifd)e 5lmtsfammer", erft 1615 auftanbe, war

aber eigentlicb nie orbentlicb befet^t. '^ilx hk gefamte

innere unb äufeerc '^olitif, b^mptfäcblicb aucb für bie

Leitung bcr neu ju ermcrbcnben ober erworbenen "^ro»

©injcn bat ©corg ^ricbrid) 1604 bcn „©ebcimen 9lat"
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9c|cf)affcn. Unter bcm ^orjiö bcs ^anjlers, batü. bcs für

bic ^tbrocfcnbcit bes ^urfürftcn ernannten 6tattbaltcr5,

mit einer ^njabl feftanciefteüter 9^äte unb foUegialijc^cr

^erfaJTuncj xoax ber „(Sebeime 9iat" als oberfte 6taat5-

bebörbc ber ^Imtsfammer, bem ^ammergeric^t, bem

^onfiftorium unb ber ßebnsfanjlei übergeorbnet. ^ie

3nftitution ber „^läte üon |)au5 aus" tritt bamit in ben

^intergrunb. '2Iber biefer ©ebeime 9^at fonnte, [)a\xpU

fäc^Iid) unter Oeorg ^itbelm, fid) nid)t in feiner 6teUung

bebaupten. ^er getüalttätige ^anjler Scbtoarjenberg unb

bit t)eftigen ^änbel innerbalb bes ©ebeimen 5lats felbft

braci)ten es balb ba^in, ba^ er feine Xätigfeit Dollfornmen

cinftellte.

7. 2o!ale ^erritorialüertDaltung;

®erid)t5t>erfaffung; |)certt)efcn bis 1640.

9^od) weniger als im 3^ntrum botte bie 6taat5=

gemalt oerftanben, fid) im 2anbe eine fräftige 2 o f a l =

oerroaltung au erbalten, ^ie ^eairfsuerroaltung

haut einft militcirifc^, gcrid)tlic^, finanziell unb polizeilich

in ben f>änben ber lanbesberrlicl)en 55ögte, etroa 30 an

ber 2t<i\){, gelegen. (Es bezeichnet bie ©eroalt bcs SDlarf-

grafen, ba^ er feine ©rafen unter ficf) \)at, fonbern folcl)e

pon i^m eingefefete unb anö) abfefebare Beamte. 5)iefc

^ogteiperfaffung toar aber fcf)on gegen 1500 in Dollfter

^uflöfung begriffen burc^ bie macbfenbe 6elbftänbigfeit

ber ftänbifc^en ©croalt. 9lebcn ber fiel) bilbenbcn ftän-

bifc^en ^reisperfaffung erbält ficb nur ber Unterbeamte

bes ^ogts, ber 2anbreiter, als lanbesbcrrlic^er (icjc(utip=

beamter. 2ln bie 6telle bes ^ogts tritt gcu?i|fermafeen ber

2anbesl)auptmann, eine 5lrt pon Statthalter an ber Bpü^z

einer '^roüinz ober ßanbfc^aft xok ber ^Itmarf, Ucfer»

mor!, '^riegniö, 3D^ittelmarf uf». (Er ift betraut mit
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poliäcitic^en, gcricf)tlid)cn, 55cnüaItuno5», Oberauffic^ts-

funftioncn, erlangt fogar bk 53crgcbung nicbcrcr 2cben

unb roirb im ^ircbcngcbct crroäbnt. ©a er nottuenbig

persona grata gegenüber bem ^bel, ein Vertrauensmann

ber 6tänbe fein mufete, fo »erliert bas 5Imt an ^ert für

bie 3cntralrcgierung, unb aroar in eben bem SDIafee, als

bie 6tänbe auf ^efe^ung ber erlebigten 6te((cn brängen;

ber ©rofee ^urfürft fud)t bie ßanbesbauptmannftetlen

Dollenbs eingeben ju taffen. 5tm erften uerfcbroinbet bas

5lmt in ber SDIittelmarf, am längften bält es \i6) in ber

5I(tmarf unb ber Udermarf.

^ie alte ©eric^tst>crfaffung, berubenb auf

ben ^orf= unb 6tabtgerid)ten, ben Vogt= bjro. 2anb-

gericbten, ben ^ofgerid)ten unb bem ,,©erid)t in bes ^ur=

fürften Kammer", foroie auf bem 6d)öffentum unb bem

alten münbl{d)en 53erfabren, roar ebenfalls in »oller ^uf-

löfung. S(Rit bem Slbfterben ber 55ogteit)erfaffung bort

bie ^ebeutung bes Vogt= ober 2anbgerid)ts als ber ent-

fcbeibenben SD^littelinftana auf, bie totalen 6tabt= unb

^orfgericbte, bie (§erid)te unterfter Snftanj, »acbfen rafcb

an Sinflufe. 5lber bas Einbringen bes 9lömifd)en S^lecbts

befeitigt allmäblid) bas alte ©eutfd)e 3nftitut ber red)t=

finbenben 6cböffen, bas ^orfgerid)t roirb erfe^t burcb

bas (5erid)t bes ©utsberrn unb feines Scbuttbeijsen. So
entftebt auf bem 2anbe bie gutsberrlicb-patrimoniale [üuftis

mit all ibren SDlifebräucben. 5lud) bie SDIittelinftana xoixb

teiltoeife patrimonial, bie fircblicben Korporationen, bie

grofeen 5Ibel5gefd)led)ter ermerben bk 2anbgerirf)te 8um

gröfeten Jeil. ^ie »enigen übrigblcibenben lanbes-

berrlicben 2anbgerid)te werben mit ben totalen f)of-

gericbten oereinigt, mt fie in 3^angermünbe, "^öranbenburg,

Berlin beftanbcn; fie baben eiber gegenüber bem Kammer-

gerid)t unb feinen ins 2anb gefcbicftcn Deputationen, ben

fog. Quartalgericbten, fein 5lnfeben mebr. Das (nament-

licb oon ßampert Diftelmepcr) geplante £anbred)t famt
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cmcr neuen '^rojcfcorbnung |d)eitcrt an ben locitgcbenbcn

^ifferenjen awifc^en bcm bürgerlichen ^lanjler unb ben

6tanben. ^ßä^renb in allen übrigen Territorien, [obalb

bas 9lömifc^e '^t(i)t als rezipiert betrachtet ift, doctores

juris, b. \). gelehrte, römi[cf)»recbtlicf) gebilbete 9licf)ter bie

©ericf)te befet5en, muffen fie ficf) in ber 2Rarf barin teilen

mit ben 6tänben, bie an bem alten '3lccf)t feftbalten, fo

ba^ 3um Vorteil ber Ferren 6tänbe, .^um größten 9'Zac^=

feil besSanbes bk gröi3te9lecf)t5unficl)erbcit h^xx\d)\, bis auf

griebricf) ^ilbelm I. unb griebric^ IL '^Branbenburg ftebt

in biefer 53e3iet)ung binter ben füb- unb ix>eftbeutfcf)en

^Territorien »eit gurücf. ^Tro^ ber ©erid)tsorbnangen, bie

oon 3cit au ^dt erfcl)ienen, unb trot3 ber ^angleiorbnun-

gen uf». finben in ber ganzen ^dt bis ins 18. [liat)rl)unbert

l)inein gortfcl)ritte in ber Ouftij nict)t met)r ftatt.

'Das folgenbe Schema gibt eine ltberficl)t über bie

55era'nberungen in ben brei Snftanaen oom 13., 14. über

bas 15. bis ins 16., 17. ^abrbunbert.

13. 14. ^af)tf). 15. go^t^. 16. 17. 3at)rb.

1. ©c^ult^cife. etobt. unb 1)011960(1)!. €tabt. unb 'Dorfgcric^tc

(ßc^öffcnDcrfaflung.) (patrimonial gctootbcn:

ajlagiftratc, ©utsbcrrcn).

2. ?JogL 2anbgcrid)le (furfürftüc^ £anbgcrid)tc, tcilrocifc fom-

unb patrimonial). binicrt m. b. ^ofgcri^t.,

fonft patrimonial.

3. SWarfgraf. 2Rcl)rcre §)ofgcrid)tc. berliner Äammcrgcrid)t

(geriet in bcs aJlarf- 1516.

grafen Kammer. 9^cumärfi[Acs Kammcr-
gcridbt 1548.

Quarta(gerid)tc.

ßupplifationsinflanj beim

Äurlürftcn (©cbeimcr
!Rat).

3^0^ trauriger ftet)t es auf bem ©ebiete ber 30Ulität-

oerfaffung. ^ie alten Snftitute ber 2ebnspflicl)t unb ber

ßanbfolge finb oollftänbig in Verfall geraten; ber

fcf)üc^ternc ^erfucf), biefelbcn »ieberaubelcben burd)
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ffiiebcrcinfc^ung lofalcr 2Ruftcrt)errcn unb bk *25ornat)mc

t)on SJIuftcrungcn 3U '5Infanci bzs 17. 3at)t^unbcrt5 änbcrtc

baxan fcbr iDcnicj. ^cr geftuncisbau, eine ^Injaf)! 6pe3iat=

»ertrage mit 51bligen 3ur Gtellung Don SRannfc^aften für

getüifTe gälle tonnten bie Jatfad)e nid)t aufbeben, bafe bas

ßanb »ollftänbig webrlos, obne febe braud)bare SOf^ilitär»

Derfaffung toar.

8. maUxklh ^ulturpoliti! 1500—1640.

^ie territoriale ©taatsgetoalt befafe fo feine mili»

tdrifc^e 3)tac^t unb fein ©elbfteuerfpftem. Ss fel)Ite it)r,

außer auf ben ^omänenämtern, tt>o bic ^mt5{)auptleute

3ugleic^ mit ben obrigfeitIid)en gunftionen betraut toaren,

an jeber fräftigen lofalen (Eyefutioe. 'X)al)er famen aud)

bk einlaufe bcr alteren ^tit au einer fräftigen materiellen

^ulturpolitif ooUftänbig ins 6tocfen. Ss gelang toeber

eine t)anbef5politifd)e 5Ibfd)liefeung bes ßanbes nac^

außen nod) eine 6id)erung genügenber ^enu^ung ber

6tröme bes ßanbes. 5)ie n)ünfcf)en5tt)erte Ianbe5t)errlic^e

'^oli3eigefet5gebung, n)eld)e bas SD^larftroefen unb bie

Brauerei, bas 55ert)ältni5 oon 6tabt unb 2anb, bas 3unft=

roefen, ben 3D'lün3umIauf, bas S5ta6= unb ©en3ic()t5n)efen

aroecfentfprec^enb georbnet t)ä'tte, fam nid)t 3uftanbe.

^ranbenburg ftanb in biefer ^e3iet)ung ben meiften gteid)

großen 6taaten, ^öt)men, öfterreicf), 6ad)fen, 6d)lefien,

?Bürttemberg, $)effen ufro. gan3 roefentlicb nacb unb

empfanb bies auf bas beutlicbffe an bem gana allgemeinen

9lücfgang feines ^ol)lftanbes, ber längft oor 5Iusbrucf)

bes großen Krieges 3U »erfpüren »ar. 6d)on bie Elften

Ooacbim ^xkbxidfs unb O^bönn 6igismunbs finb ooll

oon klagen über bie traurigen tDirtfd)aftlicf)en Suftönbe,

bie in bemerfcnsmcrtem ©egenfa^e fteben 3U bem großen

5^ortf<f)ritt in allen anbercn beutfcbcn Territorien.
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9. ^ie ^irc^enpolitif unb bas geiftige

ßeben feit bcr ^Deformation.

3m ©cgcnfatje gu bicfer cncrgiclofcn, materiellen

Äulturpolitif fcl)cn rt>ir in ^ranbenburg=*ipreuJ3en, loie in

bcn anbcren proteftanti[d)en 3^erritorialftaaten eine febr

tücitgebenbe fird)lid)=geiftlicbe *^oliti! bcr territorialen

6taat5gen?alt eintreten. 6ie tt>ar eine golge ber 9le-

formation ober oielmebr ber beftimmten 5lrt, toie bos

gürftentum fic^ mit ben eoangelifd)cn "^rebigern in ben

meiften größeren 6taaten gur '5)urd)fübrung ber 9le-

formation oerbanb. ^as jus reformandi unb bas jus

episcopale ber ßanbesberren, geftüfet auf ben 53eirat ber

©eifllid)en, fc^uf fid) in ben ^onjiftorien mit ibrer weit-

gebenbcn Olutisbiftion, in ben eoangeli[d)cn 6uper-

intenbenten unb 3nfpeftoren lanbesberrlic^e Organe, in

ben Äircf)en«, ^onfiftorial=, ?3ifitation5» unb 6c^ul-

orbnungen eine febr roeitgebenbe, bk lofalen ©eroalten auf

bas empfinblid)fte einfcbränfenbe lanbe5berrlicf)e ©efet3-

gebung. 5)er gürft nabm bas 9lec^t in 5lnfpru^, alle

©eiftlicf)en au orbinieren unb au fontrolliercn, burd) bie

53i|itation im ganaen 2anbe ^ircben-, 6d)ul- unb 5lrmen-

toefen au beberrfc^en. (Es entffanben, gerabe aud) in

53ranbenburg unb ^^reufeen, territoriale, fürftlid) regierte

ßanbesfircben, tt)eld)e nicbt bloß ©lauben, 2ebre unb

^iüt aller Untertanen bis aur ©renae eines gleicbfam auf

ben antifen 6tanbpunft aurücfgebilbeten 6taatsbe[potis-

mus beberrfcben unb regeln roollte, fonbern aucb bem

Surften, als bem Oberbaupt ber ^um 6taatsinftitut ge-

toorbenen ^ircbe, eine bisber ungeabnte loeltlicbe SDZacbt,

in fämtlicben Äircben- unb 6d)ulbebienten ibm unter-

georbnete, lanbesberrlicbe Organe gab. (^ranbcnburgifc^e

Äird)enorbnung oon 1540.)

giir bk geiftige unb fittlicb-foaiale Äultur "Sranben-

burgs »ar bie 9leformation ein ungebeurer Sortfc^ritt.
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^ic cüangclifc^en Dcr(?ciratctcn ©eiftlicf)cn [(^ufcn

efncn gcbilbcten SJIittclffanb. ^k protcffanti|d)cn Uni»

»crfitätcn 1)eiit[d)Ianb5 xoaxcn halb bk gciftiflcn SDlittcI-

punftc bc5 55olfc5. ^as 6d)ulrücfen, fotüobl bas gclcbrtc

xok bas elementare, nabm einen bebeutenben ^uffd)n)ung.

5)ie ^erbinbung bcs gürftentums mit ber eüangelifd)en

©ciftlid)feit, namentlid) aud) mit ben ^^beologieprofeHoren

ber ßanbcsuniöerfitäten roirfte babin, basfclbe an ber

geiffigen 53en)egung ber ^di au beteiligen unb an bie

6pi6c bes geiftig=Iittlid)en gortfc^rittes ber SBeöölferung

8u [teilen, ^cr allgemeinen 9lobeit unb Unfultur im

9Zorboftcn ^eutfd)lanb5 gegenüber erfd)eint ber ftaat5=

firc^li(f)e ^efpotismus mobl begrünbet; auc^ in biejer

©eftalt Iciftctetc bie ^Deformation bem Sßolfe ben un»

gemeinen ©ienft, es auf eine fe^r oiel l)öbere 6tufe bes

geiftigen ßebens gu erbeben, ^er ©runbfaö ber 9led)t=

fcrtigung burd) ben ©lauben, tt>eld)er ben inneren ^or=

gang bes nad) ber eigenen Läuterung ringenbcn <)nbi=

Pibuums aur 55orausfet5ung t)at, beförberte bie ^lusbilbung

inbioibueller Sl)ara!terc, fittlid)er greil)eit ber einaelnen.

^od) mad)ten fid) balb aud) grofee Übelftänbe bemerfbar.

Sioac^im II. acigte fid) balb fe^r intolerant. Sr rcar ein

Jbeologe mit bem Sifer eines 5)ilettanten, unb fein |)of=

prebiger, ber "^rofeffor SD^lusculus, fd)altete über ^ogma
unb 3"c^t in ber branbenburgifd)en !2anbes!irc|)e xok ein

unfeblbarer '^apft. 9lod) geiftlofer unb perfnöd)erter

toarb bas fir(^lid)e 2eben unter [$obann ©eorg, ber fid)

1577 mit 6a(^fen auf bie ^onforbicnformel einigte, bk
in ibrer fleinlicben, oft abfurben gcftftellung ber gering-

fügigften ^iftinftionen in ben tbeologifd)en ^ontrooerfen,

in ibrer fd)olaftifc^en ©elel)rfamfeit ben 2aicn oöllig un-

Derftänblid) blieb unb als ein 5Ittentat auf bie ^Deformation

beaeicbnct werben fann. ^ic 6tänbe genebmigten bas

5Ibfommcn 1586. 3n ber '^oIqz bort ber ©runbfa^ oom
allgemeinen '^rieftertum auf praftifcbe ©eltung au babcn;
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CS hübet ]i(i) in bcr Iutbcri|d)cn ©ciftlid)fcit eine in it)rem

Selotismus uncrträglid)ere *^riefterfafte, als bie alte

fatboIifd)c ciewefcn tt>ar. 'Diele neue ^ierard)ie bes

ortbobojen Cutbertums öcrbinbet [id) mit bcm ^bel,

nimmt eine ftänbifcbe gärbung an unb brücft auf bie

unteren klaffen. 3)Zit bornierter Unbulbfamfeit eiferten

bcibe, ©eiftlid)feit unb 6tänbe, gegen ben ^atoinismus

unb bie 1540 »on SDlelancbtbon gebilligte ^ariata. Unter

biefen Umftänben begannen bie 6d)attenfciten bes in bem

ftaatsfird)licl)en ^efpotismus begrünbeten ©laubens»

3tt>anges 3U überwiegen. 5Bäbrenb nun ^urfacf)fen bie

geiftige gübrung 9'lorbbeutfd)lanb5 burd) bas ^ebarren

auf biefem ^ege »erlor, fübrte ^obonn 6igismunb burcb

feinen Übertritt jur reformierten ßebre (1613), ber nid)t

tivoa, mt oielfad) behauptet toorben ift, aus politifc^en

^tü^lic^feitsgrünben, fonbern aus toirflid)er |)er8ens-

über3eugung erfolgt ift, unb fübrten feine 9tacbfolger bnx6)

bas ?5ßflbölten biefes ^efenntniffes eine jtocite tief-

greifenbe 9leform bes geiftigen unb fird)licbcn ßebens

unter ben bcftigften kämpfen mit ber ^ircbe unb ben

6tänben fiegreid) bmd). 5tuf fein jus reformandi (nacb

bem ©runbfa^e cujus regio ejus religio) mufete 2)t>bann

6igismunb Per3id)ten. ^urd) ben Piepers Pom 5. Fe-

bruar 1615 fd)lo6 er einen ^ompromife mit ben 6tänben.

(Er liefe bie lutberifcben ^ird)eninftitutionen, aud) bas ^on=

fiftorium, befteben, erflärte, feine 'iprebiger aufbrängen au

tDOÜcn, ftellte in ^ranffurt nur einen reformierten "^ro-

feffor an. ^er l)ött>teformierte Äircbenrat ging balb

roieber ein. 'Dagegen mufetcn bie reformierten ©emeinben

mit ibrer Piel lebenbigeren ©emeinbeperfaffung unb ibrer

tiefer gegrünbeten ©laubenslebre gebulbet toerben. 1)amit

erfc^ien bie Staatsgewalt als über ben beiben ^ircben

ftebenb, ber gürft Pcrjic^tete auf fein toicbtigftcs S^lcgal,

bas jus reformandi, auf ben ©laubensawang. ^Is bie

Aufgabe ber 6taatsgetoalt erfd)ien es ietjt por allem, bie
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bcftigcn kämpfe bcv Sioufcf)ioncn untcrcinanbcr in

6d)ranfen 3u galten; es cntftanb fo nac^ unb nad) bcr

mobcrnc 6taat bcr Jolcran^, bcr neben 2utt)cranern unb

5leformierten aud) bie ^atbolifen, bie d)riftlid)en 6eften,

bie öuben in Dcr[d)iebenen 5?ed)t5formen bulbete. ^er

©rofec Äurfürft namentlict) griff in biefer ^egie^ung

encrgifd) burc^ (Vertreibung ©er^arbts, 55erbot bes ^e=

fuc^s ber IutI)erifc^=ortbobojen Unioerfität Wittenberg).

Sin berartiger toleranter 6taat fefete eine geiftige

Ccntroicflung »oraus, welche bie 2Renfc^en befähigt, bas

9leligiöfc Doraugsweife in ben fittlict)en Willen ju verlegen

unb neben bcrfclben eine gemeinfd)aftlic^e ^afis fittlic|)eT

©runbanfc^auungcn. 60 {)at *33ranbenburg mit biefer

burd) bie 9legenten Deranlafeten unb burc|)gefül)rteit

Umtüanblung einen bebeutenben Schritt üorroärts getan.

10. ^ie Sanbftänbc, i^te (Entmicflung,

^crfaffung unb ^ebeutung bis 1640.

Wenn roir einen ^lid auf bas Wefen unb bie (£nt=

ftel)ung bes beutfc^en 6tänbetums im fpäteren SlRittelaltcr

unb 3u Einfang ber neueren 3ßit lüerfen, fo erfd)einen als

fogenannte 6tänbe überall bie auf felbftänbigcm 9led)ts=

titel rubenben 3nt)aber totaler obrigfeitlid)er 5lecl)te, geift-

lid)e unb n?eltlid)e ©rofee, Flitter unb 6täbte. ©etoö^n»

lid) jufammengetan 3U ben ^örperfd)aften ber Slirc^e, ber

5litterfd)aft, ber 6täbte, bilben fie abgefd)loffene, felb=

ftänbige '33crrDaltung5be3irfe mit eigenen Beamten unb

eigener patrimonialer (Seric^tsbarfeit. 6ie fudjen bie (£in=

griffe bes 2anbc5t)errn in bie lofale Vertoaltung ebenfo

au53ufd)tie{5en, tüie biefer bie Singriffe ber faiferlid)en

©croalt. 2)ie 6tänbe finb U)irtfct)aftlid)c unb 5ied)t5-

bilbungen, unb atoar bie ftärfften, rDeld)e bas ausget)cnbe

SDilittelalter aufroeift. 6ie I)aben fid) im tüefentlid)en uom
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12. bis aum IG. ^abr^unbcrt entroidclt, teils aus allge-

meinen n)irt[c^aftlid)en Urfac^en, toelc^c einen engen

lofalen 3ufani»"cn|d)lufe bcr iDirt[c^attlid)en Gräfte be«

bingtcn, teils infolge getoiffer ^^ec^tsinftitute, [o bei

Immunität, burc^ loelc^e getüiffe (örunbt)err[c^aftcn Don

ben Gingriffen ber Organe bes öffentlicben ^ect)ts aus-

genommen werben, bes Cebnsroefens, roelcbes auc^ öffent-

liche ^Uö^tt, fott»eit fie äugleic^ nufebare 5lecbte toaren,

lebnsroeife 3u oergeben geftattete, bes ausgebe^nten *^rit)i-

legienroefens, ber mifebräucf)lic^en, aber gana allgemeinen,

priDatred)tlid)en Übertragung oon |)ol)eitsrec^ten (burcb

"Serfauf ober ^^erpfänbung), ju ber bie 2anbesfürften febr

l)äufig in ibren ©elboerlegenbciten griffen, namentlicl) ber

Übertragung t>on ©eric^tsrecbten. 2)ie 6c^n)äc^e aller

centralen Cöeroalten trat biefe Sntroidlung beförbernb

binju. Snblid) ^aben aud) bie altgermanifc^en 53erfafjungs-

trabitionen, n)elcl)e forporatioe ^Bilbungen begünftigten

— roir finben bergleic^en fd)on mebrfac^ aur '2>t\t Äarls

b. ©r. — fonjie bas 5U t)öd)[ter ''^lüte im 14. ^ab^bunbert

anfc^wellenbe freie Sinungsroefen baju beigetragen, ben

6tänben ibren territorialen ßanbesberren gegenüber eine

angefebene, jum 3^cil fogar bcren (öeroalt übertreffenbe

SBcbeutung ju geben. 5kmenllicb 6täbtebünbni[fc unb

9litterbünbniffe, bie fic^ unmittelbar aus bcm ^ebürfnis

ber treibenben fosialen Slräfte bctaus cntn?icfelten, traten

an 6teile ber mangelnbcn ftaatlicben Organe, oerbrängten

eine centrale gunftion bcr Gtaatsgeroalt mebr unb mebr,

bcmäd)tigten fic^ oöllig ber lofalen '33erroaltung. ^ic

erfte reicbsrecbtlid)e ^Inertennung ftänbifcber 5iecbte finbet

ficb bereits in bem bas lanbesfürftlicbe 5lecbt bctrcffenben

©efefe de jure principum oon 1232, roo bie ^efc^rän-

fungen ber ^Territorialgeiüalt augunften biefer „maiore.s

et meliores terrae'' genau normiert [inb. ^ie 6tänbe in

i^rcr normalen gunftion »irften als ber fonftitutionelle

5lpparat bes 3)littelalters. 6ie ftrcbten aber burcbroeg
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über eine bcrartigc Stellung hinaus. 'Die ftänbijc^e

6clbftJ?crrüaItung ift bcr bircfte ©cgcnjafe bcr moberncn,

injofcrn [ic bic Staatsgetüalt Döllig aussufc^liefecn trachtet

unb i^ren ^^erroaltungsbcäirf au einem 6taat im 6taate

5U madjen beftrebt ift.

3n 53ranbenburg baben bie 6tänbe lange t>or bcm

Sr[d)einen ber |)oben3ollern bie gefamte ßofalöertoaltung

an fic^ gebrad)t. 2)o<^ t)aben es bie ^o^enjollernfc^en

^urfürftcn in ber ^tit »on 1411 bis 1535 Derftanben,

bie Äirc^e, ben ^^bel unb bie 6täbte foroeit ber 2anbes=

^obeit unterauorbnen, ba^ Don einer normalen lanb=

ftänbi|d)en ^erfaffung bie ^ebe jein tonnte. 55on 1535

bis 1640 änbert fid) aber bas ^er^ältnis. ^ie eroigen

©elboerlegenbeiten 3oad)ims IL fübren 5unäd)ft baau,

ba^ (in bem ^eaejs oon 1541) ben 6tänben nid)t nur bie

ge[amte 6teuer= unb 6taat5Jd)uIbenoerroaltung, fonbern

auc^ ein förmliches 3Ritregierungsred)t eingeräumt toirb

in allen ©ac^en, ,,baran ber 2anbe ©ebeib unb ^erberb

gelegen". 3n ber golge loiffen fid) bie 6täbte, obwohl

meift nur fleine ßanbftäbte, bod) toieber eine gröfeere

ftcibtifd)e 2lutonomie au erfämpfen. 55or allen fingen

aber roeife ber 5lbel fid) fufaeffio eine einflußreichere

6tellung au erringen. 3n ber 3Rarf, tt»ie bamals über=

baupt in ^eutfcf)lanb, übertoog ber fleine ^bel, befte^enb

aus ben milites, bk toäbrenb bes SRittelalters im ^efi^e

oon oier bis fec^s f)ufen, bie in ber ©emengelage \i<i) be=

finben, mit ben 53auern im ®orfe »obnen, au ^leiterbienft

oerpfIicf)tet finb unb ^necl)te balten, bie roäbrenb ber W)-

roefenbeit bes ^errn auf ^riegsaügen fein (Eigentum be-

loirtfcbaften. ^^erfcbicbcn baoon toar ber grofee, fcblofe»

gefeffene ^bel, bie tiefte berjenigen mittelalterlicben

©runbberren, bie nicbt baau gelangt toaren, ein terri»

toriates ©ebiet au erwerben unb bie Canbesbobeit au5=

aubilbcn. tiefer 5lbel ift im ^erfcbroinben begriffen unb

iDirb Don ben Jerritorialfürften mebr unb mebr auf-
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öejogcn. Du bcr SDlort tjat er fic^ rclatio lange gehalten,

^ic ©runbbcrr|ct)aftcn Slottbus, 'i))eit5, ^ccsfoto, 6tor(otD

»crfc^rpinbcn, es bleiben aber bie 6c^ulenburg, 5llDens-

leben, ^öartenslcben, ^ebel, 5lod)onj, "^orct, d. b. Often,

'^utliö- — 'Das 5littertum (ber nieberc '^bel) ber älteren

3cit repräjcntierte bie beften geiftigcn unb militärifc^en

Slräfte ber i)lation, es grünbete noc^ bas beutjcbe Orbens«

lanb, nabm 3:eil an ber grofecn Äolonijation ber oft-

elbifcf)en ©ebiete, »erfommt aber bann in einem »üften

6tegreifleben unb ftet)t lange ^eit ber neuen tDirtjd)aft=

liefen S\ultur Dollfommen oerftänbnislos gegenüber.

i5oad)im I. ^atte bcirte kämpfe mit biejem ^leinabel 3U

beftebcn, um ben iianbfrieben 5u beroabren. §)utten unb

6id:ingen finb bie einjigen grofeen "^erfönlicbfeiten biefes

6tanbe5 in bcr 5kformations3eit. 5llle gortjc^ritte, auc^

bie militärijcben, toie bie 2anb5fned)toerfaJlung, ge^en

pon bürgerlichen Greifen aus. 3m 5Beften gebt biefer

5lbel bann öoUftänbig unter in roirtfcbaftlic^em 5luin; bie

banferotten ©runbberrjc^aften werben t»on ben S^erri»

torialberren erroorben unb bienen aur 5lrronbicrung

ber territorialen ©ebiete. ^er gröbere, ungelcblad)te,

aber aud) unoerborbene ^2lbel bes 9Zorboftens erhält ficb

bagegen, inbem er befinitio auf fein gebbered)t oersicbtet

unb ficb im 2aufe bes 16. Ö^b^bunberts mit fteigenber

Energie bem lanbroirtfcbaftlicben "betriebe autoenbet unb,

bem 3u9ß ber S^it unb ben gorberungen ber bamaligen

2anbn)irtfd)aft folgenb, namentlid) bie 55ergröi3erung

feiner ©üter ju erreichen fucbt. ®ies gelingt ihm burc^

eine immer brutaler ujerbenbe 55ergeit»altigung ber nacb

laffitifcbem ^cd)t lebenben ^3auern, bk bisber eine 5Irt

lebenslänglicber ^"Päd)ter gerocfen tt>aren unb beren 9lacb-

fommen geroobnbeitsgcmäfe nac^ bem Jobe bes ^kters

bie f)offtelle übertragen betommen bitten. Unter bem

(Sinflufe römifd)=red)tlic^er "^orftellungen werben fie jcfet

als blofee S^tlpöcbter bebanbclt unb oielfad) loiber ibren
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"iöillcn gegen jebr geringe (intjc^dbigung cjpropriicrt

O/flßlcgt"), roorauf Me^öfe aumföuts^of gejc^lagen toerben.

^inaulommt noc^ bie [teigenbc ^crmebrung bcr gronben

(fcc^s 2age in ber iißo4)e \)ai ber '^aucx mit [einem (öe=

jpann 5)ien[te auf bem Cöutsbof au leiften), bie (^infü^rung

bes (öefinbe-^toangs-^ienftes für bie S^inbern ber dauern,

bie ^urd)fet5ung ber für bcn "-Öauern ^öc^ft ungünftigen

6c^äfer- unö ^^auerorbnungen bes 17. ö^^r^unberts.

5)ie5 alles, foroie bie priDatred)tlic^e (Erwerbung faft aller

^o^eitsrec^te burc^i iüud)eri)d)e ^^lusbeutung ber finan*

aiellen :i)lotlage bes lianbesberrn, namentlich bie Ctr=

Werbung ber (öericbtsbobeit, auf ©runb bcrcn fic^ bie

patrimonialc ©erid)t5barteit ausbilbet, führen au bem

3nftitut ber fogcnannten (»utsberrlic^teit, bie üon ber alten

(örunbberrlicbleit gana rocfentlic^ Dcrfc^ieben ift. "iöic^tig

für bie (£ntn)icflung ber (örunbberrlid)teit finb namentlich

bie 9leae[fe üon 1540, 1572, 1593, 1602,3. öobann

(öeorg muß 1572 barein miliigen, alle bürgerlid^en Be-

amten au entfernen, ebcnfo alle '^luslänber. ©er ftänbifc^c

Vilbel reißt bie gcfamtc iiotaU unb 6teuerpertt)altung in

ber gorm bcr ablig-torporatioen S^reisperfafjung an fic^

unb mact)t auf alle böbc^cn unb mittleren "öeamtenftellen,

foroie auf alle 6tiftungen unb auf bcn ^cfi^ t)on "iHitter»

gutem ein ausfcbliefelic^es ^Jf^ec^t geltenb, ausfc^liefslic^

namentlicb gegenüber ben ^ürgerlict)en unb bcnen, bie

bes 3nbigenats entbebren. grüber ungcbilbct unb fc^on

besroegen au ben Ämtern rocnig geeignet, beginnt nun auc^

ber 5lbel, etroa feit bem ^^Infang bes 17. 2>abrbunberts,

\\d) eine böbere 33ilbung au Derfc^affen, bie gleichen 6c^ritt

bält mit feinem fteigenben 5öoblftanb. SDlit biefer juriftifc^»

literarifc^en ^ilbung erringt fic^ ber 5lbel allmäblicb eine

geroiffe Berechtigung feiner '^Infprüc^e. (£r wirb auf biefe

^eife au bem erften, alles bebcrrfc^enben 6tanbe im

6taat. (Jr bat es bann, in ber ^tii ber fteigenben ftaat-

lic^en Caften, pcrftanben, [id) oöllige Soll- unb 6teucr-

c(f)in oller, ^erfaffungOacfcfiif^tt. y
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frci^eit ju crfämpfen, [o ba^ bk ganje ßaft bcr öffent-

lichen ßeiftungcn auf bie 6täbte unb bcn ^auer fällt.

1)ie5 (£mportommcn bes ^bels ift eine foaiale Silaflen-

bilbung, bie uoräugsroeife auf tjoltsroirtfcbaftlidjen Urfacljen

berubt unb bie man neuerbings nid)t mit Unrecht mit bem

(imporfommen ber (»rofeinbuftriellen blutiger 3ßit ^ß^"

glichen bat- 6ie entbcbrt nicbt gana ber inneren ''Be-

rcd)tigung, foroobl xoas ^-Öermögen unb ^ilbung, als toas

ben 5)ien[t in ber ^reisDerfaffung betrifft, aber fie brobte

bocb burdb bie 6teuerfreibeit bes "ilbels, burc^ bie Ver-

gewaltigung bes 55auernfianbe5, burd) bie 2)lifebanblung

ber bürgerlid)en unb ftäbtifcl)en Elemente, burc^ bie

fcbroffe rec^tlicbe ^bjc^liefeung, burcb bie S^urjfic^tigteit

ber tleinen ßotalintereffen unb ben SRangel einer grofe-

artigen politifc^en Sluffaffung ariftofratifcber '^flic^ten

ben 6taat auleftt ins Verberben 3U fübren.

?öäbrenb biz ^reisDcrfaffung fic^ in ber ^auptfac^c

erft im 17. ^abrbunbert, t)om ^reifeigjäbrigen Kriege an,

ausbilbet, gehört bie Verfaffung ber 2anb-
t a g e fd)on bem 16. Öci^i^t»un^ßi^t an. 6ie finb teils pro-

Pinaielle, lanbjci>aftlicbe, Don ben ßanbesbauptleuten be-

rufene, teils folc^e für bie ganae ^urmart bjiD. 9Zeumarf,

unb bann üom S\;urfürften berufen. 5)iefe tefeteren aer-

falten in a) 'allgemeine Sianbtage, auf benen

alle SOlitglieber ber ftänbifd)en corpora („'Prälaten,

Ferren, 2)lannen unb 6täbte") erfcbeinen tonnten. 3n
ber älteften S^ii crfcbien ber 2lbel üolljäblig, fpäter

nötigte ber babci gcmad)te ^luftoanb bie minber ^obl-

babenben jurücfaubleiben. 'Die Unterbaltung am f)ofc

roar 6acbe bes Ä'urfürften unb Derurfad)te bebeutenbe

Soften, ba jroeibunbert bis üierjebnbunbert '^erfonen er-

fd)ienen. (Ein ßanbtag foftete Anfang bes 17. ^q\)X'

bunberts 100 000 ©olbgulbcn. b) ^as ^legelmäfeige finb

bestoegen bie fogenanntcn ^eputationstage, bei

benen jeber greift burcb jroei 'Deputierte, bie fcblobgeleffene
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!Hitterict)Qft unb bic tirc^lic^cn 3nftitutc burc^ je einen,

unb bic 3c^n |)auptftäbte oertrcten finb. ^äufifl rocrben

auö) blofec 6tänbctagc berufen, um mit ber 5litter[c^aft

ober mit ben 6täbten allein ju Dcrbanbeln, namentlich

Dor unb nac^ ben ßanb- ober ^eputationstagen. ^uf ben

5)eputation5tagen erfc^ienen böd)[tcn5 fünfäig bis Mm
"^crfonen. c) 6eit 1541 treten jäbrlid) bie SDlitgliebcr bes

©rofeen^^Iusjc^uncs, breifeig bis Dierjig '^erjonen,

in Berlin äufammen, junäc^ft 3u laufcnben (5efd)ä|ten; in

ber golge ge^en aber bie gunftionen ber ^cputations»

unb Canbtage auf benfelben über. (£r na^m bie gefamte

Steuer- unb 6cbulbenDermaltung in bie |)anb, fungierte

als bas grbfec Ärebitinftitut bes Sanbes unb toar bie ein=

flufereic^fte '^Sebörbe; ju Anfang bes 17. ^ab^bunberts Der=

langte er fogar "Verantwortung aller 6taatsbeamten

Dor feinem gorum unb macbt bamit ben 55erfuc|), bie gan^je

Canbesoertoaltung an [id> ju reifecn, roie bie 2ofalt>er=

ipaltung bereits in ftänbifcben ^änben it>ar. (Segen biefes

3nftitut, als gegen bie f)od)burg bes Stänbetums, l)aben

fid) baber aud) bie f)auptangriffe bes ©rofeen Äurfürften

gerichtet.

^ie 2anbtagc würben eröffnet oon bem banaler, ber

bie lanbcsl)errlic^en proposita ben corporibus ber 6tänbe

übergibt, ^ie 1)eputierten erfd)ienen mit fet)r fpesietlen

Snftruftioncn feitens ibrer 5Iuftraggcbcr unb waren an

biefc ftreng gebunben; fie »erlangten baber jebes novum
mit ben ,;f)eimgebliebenen" ju Derbanbeln. 3cbes corpus

oerbanbelte in ber "Flegel für fid), getrennt oon bem anbercn,

unb Dertel)rte mit bem anberen corpus fowie mit ber 9^e=

gierung in ber Flegel fd)riftlid). ^as ^^lefultat biefer ge=

trennten "^Seratungen finb bie capita deliberationis ber

einzelnen corpora, bie an ben Äurfürftcn ober ^anjlcr

eingereidjt werben unb ^eplitcn, 'Duplifcn ufw. bis ins

uncnblid)c oeranlaffcn. ^lle '35erbanblungen waren

burd>aus gebeim, fo ba^ eine öffentlicbe Kontrolle nid)t
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möfllid? tt>ar. 6cit ber Deformation ocrfc^ioinbct ber

6tanb ber 'Prälaten, unb es bleibt neben bem 6tanbe ber

9tittcr|c^aft nur nocb ber ber 6täbte übrig, gaft regel-

mäßig roerben bieje oon bem erften 6tanbe äurüdgejefet.

2)iel^ompetenäen unb bie recbtlicf)en§ormen ruben oielfac^

auf einem bcftrittenen ^ertommcn: fo 3. ^3. toar es ftets

[trittig, ob unb roelc^e 2}lajorität bk SKinorität binbe, ob

aioei Corpora bas britte oerpflic^teten. Unbebingt feft [te^t

aber'bas 5lec^t ber ©teueroerroilligung unb feit 1540/41

bas 3fled)t ber 3uftimmung au Ärieg unb grieben, 8u

auswärtigen ^ünbniffcn unb anberen „6ac^en, baran ber

Canbe ©ebei^ unb ^erberb gelegen". Unbebingt üblich ift

auc^ bas 55orbringen un^äbliger gravamina, in benen

natürlich 6täbte unb ^litterf^aft bie entgcgengefefeten

gorberungen [teilen. 3^re 5lb[tellung unb bie ^lufbeffe-

rung ber '^rioilegicn ift bie ^cbingung jeber Bewilligung.

Ctine '^arteibilbung, wie bie mobernen ^iparlamente, weifen

biefe ßanbtage nicbt auf, fc^on besbalb nid)t, weil ibr

©efic^tstreis ein Diel ju befc^ränfter ift. ^er grofee ©egen-

faö ber [täbtifc^en unb ber agrarifd)cn Öntcrcffen b^rrfc^t

überall faft ausfc^liefslic^; nur in Oftpreufecn gibt es

baneben ein gcbäffiges 'ipartciwefen innerbalb ber

9litterfc^aft.

2ln fid) brauchte eine berartige [tänbif(:f)e ^crfaffung

nic^t notwenbig ungünftig ju wirfen. 2lu(^ bie branben-

burgifc^cn ßanbtage unb 6tänbe b^bcn, befonbers in ber

älteren ^dt, mannigfad) bie territoriale ßtaatsbilbung ge-

förbert, burcb 2^abcl unb Ä'ontrolle ber Verwaltung Sllife-

[tänbe abgeftellt, burd) übernabme einaelner gunftionen

gewiffe Bebürfniffe bes öffentlichen Gebens befriebigt unb

namentlich auct) baju gebient, güblung unb ©emeinfam-

teit jwifc^en S^nt^uni uni> "^cripberie bcrauftellen. 2)er

wic^tigfte Übelftanb aber, an bem biefe 3nftitution franfte,

war, ba\i 2Ibel unb 6täbte, nie gemeinfam unb ftets

gebeim beratenb, immer an 3nftruftionen gebunben, fiel)
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ntc 3u einer roirflfc^ gemeinlamen Jätigfcit, gut 3bec ber

Vertretung ber ©efamtintereiyen empor|d)tDangen. 5Bo

fi'c^, tD!C fm englijc^en Unterbaus, Vertreter ber 9litter«

fcbaftcn unb 6tabte in einer ^örperfcbaft ;5ufammcnfanben

unb gemcinfam berieten, mufete man über bie engen

lofalen unb ftänbif(ten ^laffenintereffcn btnaus 3U patrio=

tffc^en (Srtüägungen, au einer Verftanbigung im 3ntereffe

bes gemeinen heften gelangen, ^apon ift bei ben marü»

fd)en 6tänbcn nicbt bie 9lebe; l)m baben ftets bie lofalen

unb Älaffenintereffen ben 51u5|cblag gegeben; es finbet jicb

feine 6pur t)on ©emeinfinn. €in ^leformperfud) ^oai^im

J5riebricb5 üon 1601/2, ber auf 5)lblcf)affung ber 3nftTuf=

tionen ging, um ein ©efübl ber Verantroortlid)feit unb ein

^etDufetfein ber 3ufanimengeb6rigfeit unb ber gemein-

famen 5(ufgabe bei ben 6tänben berporjurufen, mifelang.

Sin ©efct^gebung5recf)t batten bie ßanbtage nicbt.

tiefes blieb, »ie im gangen 3DtittelaIter, mit bem iuris=

biftionellen 9lccbt öerbunben unb alfo beim Sanbesbcnn.

^ocb legte man ben Stäuben, je mächtiger ibr Sinflufe in

ber 2ofaI= unb S^ntralftaatspertoaltung würbe, neue

lanbesberrlicbe Verorbnungen sur ^enntnisnabme unb

Vcgutacbtung Dor, cinfad) fd)on, um fid) ibrer Beibttfc

bei 5Iu5fiibrung berfelben au t)erfid)ern.

©anj allgemeine ßanbtage (im ©egcnfafee ju ben

^eputationstagen) finb nur »enige gebaltcn »orben; feit

ber 9leformation nur 1540, 1550, 1602, 1615, 1652. ^er

©rofee ^urfürft liefe fie fpäter gans eingeben.

11. 6tänbifd)e 6d)u(ben= unb

StcucrDertoaltung bis 1640.

X)ie micbt igftc -gunftion ber 6tänbe rourbe bie

6(bulben= unb 6teuert)ern)altung. (Js banbelte ficb in

'Deutfcblanb, nad)bem ftäbtifcbe ©elbfteuerlpfteme unb

6cbulbenDertt)altungen fic^ im 12. bis 15. 3abrbunbcrt gu
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t)ot)cr 2lu5bilbung enttoicfclt Rotten, 3unäd)ft ©om 14. bis

17. Oöbtbunbcrt baxixm, audt) für bic Jerritorialftaatcn

^^nUd)C5 3U fcbaffen unb bamtt überbaupt eine georbnete

ginanjtüiTtfcbaft 3U ermöfliicbcn. (Js banbcite fic^ um bic

6ammlung t>on ©elbDorräten, um bic '35crii3altung bcs

6d)ulbcnn>clcn5, um bic (E{nrid)tung eines ©clbflcuer-

fpftems mit ben cntfpTCcbenbcn '33cbörben, Waffen unb

5'lcd)nung5fontroncn.

^ie ftö^tii^ß ^^^i beruhte im n)eycntlid)cn auf ben

ipirt[d)aftlid)en Straften ber 6täbtc, unb bas (5el)eimni5,

fie nufebar ju machen, lag in einem 6pftem »on bircftcn

uijb inbireften. 6teucrn, tücld)es im 13. unb 14. i5a^^=

bunbert ausgebilbct »urbc, banebcn in ber 2>^{i sunc^men-

ber ©elbit>irtfd)aft in ber 2Irt unb 5öeife, »ie bie ©tabt=

obrigfeiten burd) grofee Untcrnel)mungen private Kapi-

talien an fid) sogen, fomplisiertc 6d)ulbcnpenDaltungcn

einrichteten unb überhaupt einen boc^entroicfclten ginanj-

organismus mit regelmäßigen ^Icc^nungslcgungen,

ftrengen9led)nung5formen ufro. au fcbaffen wufetcn. 5Iuf bem

platten ßanbe bagegcn bcrrfc^te lange noc^ bie 3Zatural-

tüirtfi^ft, unb hierin lag fcI)on bie Unmöglicbfcit einer

$)erftellung »on cinbeitlicf)en 6leucrfäfecn, roie man benn

fpäter ficb gearoungen fa^, feine 3ufl"cl)t 3U giftionen gu

nehmen, n>ie au ber bcs frustmm (©inbbufc) mit einem

auf 50 bis 60 Scbillingc normierten Srtragc. 2>^btm

fe^-ber.©.ebanfc ein^r allßemeinen 6tcucrpflic^t gänj-

licf). 6ott»eit 6teuern überbaupt gejablt lourben, fuc^te

man il)nen ben (£bar«^tet -ber gteiiöilligfcit ^. tüabrcn:

fie erfcf)ienen mcbr roie ein Sllmofcn, als wie eine pflic^t-

mäfeigc ftaatlicl)c Sciftung. ^c^cnfa^^s aber fab man, gc-

tDÖl)nt an 9Zaturallciftungen unb S'laturalbicnftc, bie (Selb-

fteuern nur als einen Srfatj für bie bcm 6taate au Iciftcn-

ben perfönlicl)en ^ienfte an. 'Die dauern taten feine

militärifc^en 5)ienfte mehr, roobl aber nocl) bie Flitter.

(Jine gleid>e ^efteucrung beiber roärc bcsbalb bem 6inne
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ber 3«t als eine Unge^euerlic^feit erfd)icncn, ebenfo bic

^»eTanaiebunfl ber Äir^e. Gs geborte eine rapibe Snttüicf-

lung ber ©elbtüirtfd)aft unb ein t)ober 6d)n)ung bes poli-

tifcbcn Ccbcns ba^u, um aud) aufeerbalb ber 6täbte ben

©ebanfen einer allnemeinen 6teuerpflid)t ju s^itigen.

Seibes Dereinigte fid) im S^itatter ber Sleraiffance unb)

ber ^leformation, aber ber 55erfud) ber SinfüF)rung einer)

allgemeinen Gintommenfteuer im S^leid) ift befanntlid) ge-j

fc^eitert. Ss tüar bie Aufgabe ber Territorien, 8U leiften,

rcas bas 9leid) nid)t batte leiften fönnen. 3n ber '^at ymb

im Caufe bes 16. 3al)rl)unbert5 in öfterreid), ^öbmen,

6c^tc[ien, 6ad)ien, SDZagbeburg birefte Steuern burc^-

pefetjt toorbcn. Sugtcic^ f^"^ Dielfad) eine Hebung ber

3ölle unb ber ^erbraud)5fteuern [tatt.

gür Söranbenburg b^ben bie $)obensollcrnfd)en ^ur-

fürften bie alte '33cbe als 53ermöcicn5fte.uer Don.,6iabl unb

ganb im 15. i^a^rbunbcrt tüieberbelebt; fie baben eine

grolle 2lefDrmJ>es.Ianbesberrlid)en Bolltoelens 1472 bis

1560 burd)gefet3t, unb bie Sinfü^rung bes freiließ febr

niebrigen fogenannten eilten JBigigelbes gelang 1488.

(Js entfprad) bas ben grofeen gortid)ritten, bie bamals im

.

6teuer« unb ^ataftermefen unb in ber 6teuertecl)nif in)

ben oben ern)äbnten ^Territorien gemadjt tourben unb bie)

fid) uns barftellen als eine golge bes grofeen tt)irtjc^aft-
j

lid)cn unb politifcben 5luf|cbmungs jener 3^age. SDlit ber

'

Hemmung biefes 5luf|d>toung5 Pon SDZitte^bßS 15. 3cibr-

bunberts an boren fo aiemlid) überall au(^ bie gortjc^ritte

im 6teuer- unb ginanjiDejen auf. 3n ^ranbenburg be-

ginnt PQIL1535. an jenes übermäßige 6(^ulbcnmac^en bes

tiühs, bas benjelbcn in fteigenbe ^Ib^ängigfeit Pon ben

6tänben brachte, bas 6d)ulbentoefen unb bie ganjcji

Steucrperroaltung in ftänbi[d)e ^änbe fommcn liefe unbji

bie Gtü'nbc ju fur3[id)tigcm SÖiilsbraud) bes 6teuer-ji

perroilligungsrecbts ocranlafetc.
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6 d) m U e r in bcr 3tf*T. f. '^Ptfe. ©efc^., 5Bb. 19

(®ie neuen Solle).

3m 3af)rc 1541 entftanb bcr |d)on ertüäbnte Cornfep

51iislc^u& als ftänbifc^- finanzielle Scntralbe^öi^e bes

2anbc5. Unter ibm ffanben bkJüd-ÄofJ^n, in n)eld)e je

beftimmte 6tcu€rn floffcn, auf bic beftimmte 2anbe5=

[(ttylbcn funbiert traten: ber 6täbi£faften mit bcm 6täbte=

fc^ofe, feit 1572 mit ber gjtablafaife, bie fiiifonfrf>nJ3fnfyt>

für bas platte 2anb unb bic ©on 6täbtcn unb 5^ittcrfd)aft

gemcinfam Dertt>altete "^niff^icrg^lbfnffp; in tt>eld)e bas

1549 cingcfül)rte öiel bösere fopenannte 9'leue ^iergctb

Iflofe.
^er Canbrentmeifter, bie brei Oberjiefemeiftcr, bic

65 3icfcmei[tcr unb alle 6tcucT=6ubaUcrnbeamten ircrbcn

ftonbifif), ber 5Ibcl »eife fid) fufaeffit> üon ben 6teuern unb

Sollen SU hi^ukn, alles jagt nad) 6tcuereyemtionen, jebe

gefunbe gortbilbung bes ©teuer^ unb SoHioefens bött auf,

bk alten ^atafter tücrbcn balb nur nod) gur Oberau5=

teilung benu^t, bie ilnkrmisMhmg wirb ben unteren

6tanben iiberlaffen. ^k bireften Steuern ücrroanbeln

\iä) fo in 3Dlatrifularbeiträge, unb um bie ^crbältnissabl

ber 3Ratrifel erbebt fid) ein nie enbenber bäfelic^er ^ampf

Stoifc^en Ober= unb Unterftänben, ben einaelncn Sanbcn,

'Greifen, 6tabten, ben man teilrocife in jabr.^ebntelangen

^rojeffen bin3icl)t.

I^as fogenannte itänbifcbc Slrcbitipcrf (bie ertoäbnten

brei Waffen) »irft tüobl einige Sabracbntc binburd) tDobl=

tatig, nämlich als ©clb= unb ^apitabermittlungsinftitut

bes ßanbes, jablungsfäbig aber bleibt bas ^rcbitinftitut

bod) nur besl)alb bis gegen 1620, toeil ibm immer

me^r Kapitalien juftrömen, als gefünbigt »erben. 3m
gangen ift bie 6teuer- unb 6d)ulbent>ertt)altung läffig unb

parteiifd). 3n bem SO^lomcnt, »o bas ftänbild)c Krebit-

tDcrf bie beften ^Domänen unb Solle, bie SOZünje unb bic

SD^ilitärücrmaltung an fid) bringen ttjilt, bcm Kurfürften

fogar bic ^lusfunft über bie '3lcd)nung, welche ber ©rofec
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^^usfcfeufe abnimmt, t»crtücigert, tritt trofe bcr Srbö^unfl

bes 9Zcuen ^icrgclbcs auf bas 'Drcifacbc bcr ailötmww
53anferptt bcsfclben ein, 1618—2a*. ^as 6tänbctum

^aitt [eine üoilftönbige Unfä^igfcit 3ur Leitung bcr

6teuer", 5inan3" unb 6d)ulbcnDcrtDaltung bcs ßanbcs

gezeigt.
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IL 2)ic Seit Don 1640 — 174 0.





1. ^ie territoriale (Snttoicflung bes

bTanbenburgifd)«preu6ilc^en 6taate5.

^cr Xcrritovialbeftanb bcs Dranbcnburgif(^=prcufei-

jc^cn Staates Don 1640 bis 1740 grünbctc fic^ auf bas

alte branbenburgijc^e 6tammlanb unb baneben auf (Erb-

anfprüc^e ber für[tlid)en gamilie, bie er[t ein ^ampf t?on

3a^raet)nten fid)erftcllen tonnte.

A) ^ i e ^ u r = unb 5U u m a r f , 458 unb 238,

aufammen 696 Quabratmeilen grofe, bamals mit einer ^e=

oölterung Don l)öd)ften5 250 000 6eelen, ein verarmtes

janbiges 51derbaulanb obne natürlict)e ©renaen, roar bux6)

ben grofeen ^rieg oollenbs ruiniert unb ausgeraubt unb

in tiefftem tt)irt|d)aftlid)en 91iebergange begriffen, ^ie

^eDölferung roar furchtbar 3ufammengefd)n)unben, ber

9le[t berjelben litt infolge bes Krieges an einer jebcn ^uf=

fc^roung b^mmenben Slapitalnot. ^atte 3. 35. Berlin Dor

bem Kriege nod) gegen 23 000 Sinn)ot)ner gehabt, fo aäblte

CS nac^ bemfelben nur nod) 6000. Sine 6tabt roiegranf-

fürt a. O. batte in mer öabren 100 000 3:aler 8at)len

muffen, ^ie 3nbuftrie (namentlid) Bierbrauerei unb

3^uc^fabrifation), bas ©eroerbe, |)anbel unb 5lcferbau

lagen gana banieber. ^ie Ober voax breifeig [üabre bin-

burd) gefperrt geroefen, xoas einer Pollftänbigen toirtfcf)aft-

lid)en 5lbfperrung bes 2anbes gleid)tam. ^on feinen

©trömen batte Branbenburg meit weniger Vorteil, als bas

5lu5lanb, inbem biefe ben |)anbel an bem 2anbe porbei«

unb barüber binausfübrten. %n ber 39Zünbung ber Gelbe

lag f)amburg unb fafeen bie 6d)n)eben, an ber SÖZünbung

ber Ober roieberum bie 6d>n?ebcn, an ber SRünbung ber

5Beic^fel ^errf(^te ^anaig. ^a bas ßanb feiner natür-

lichen Bcfd)affenbeit nad) fein einbeitlid)e5 ^öirtfcbafts-
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aebict tDor unb eines bcberrjc^cnbcn SDiittelpunttcs bes^öer»

fc^rs entbehrte, |o graDiticrtcn bie einaelncn iTeile me^r

unb mebr nad) bcm benacbbartcn ^^luslanb, unb ^ranben=

bürg geriet in fteigcnbe iüirt[cba|tlicbe ^2lbbängigfeit Don

f)amburg, 6acblcn, ^anjig, "'^olen, 6c^lefien, ujelc^e alle

njirtfd)aftlicl) in roeit günftigerem ^uftanbe fic^ befanben.

!?lamentlid) 6c^Iefien, ba5 bmd) ben ^rieg nur roenig ge=

lilten, befanb fic^ in roeit befferer 2age als ^ranbenburg.

53re5lau toar bamals unb blieb bis 1740 noc^ Berlin roeit

überlegen. Überbaupt bauen in ber SDlarf bie 6täbte

burc^ ben fvrieg am meiften gelitten, '^öei ibrer jerrütteten

Sage tt>ar bamals ber 5lbel ber einzige bebeutenbe 6tanb

im 6taate. 55or anberen Territorien lüar bas 2anb nur

ausgejeicbnet burcb bie alten ^lec^tsDorjüge ber Äunoürbe

unb einige baran gefnüpft^ failerlid)e "^rioilcgien (de

non evocando, de non appellando, 2)Zün5bere(^tigung

u. a., l ©olbenc ^ulle pon 1356). 3m ^a^xt 1644

tDurbe es, nac^ unenblid)en ^Bemübungen bes ©ro^en

^urfürften, Pon ben 6c^n?eben geräumt, ^lls ber einjige

bamals unbeftrittene ^efife blieb bie ^urmar! ber SUittel-

punft bes 6taates.

B) 55on bem früheren preufeijc^en Orbenslanb
tt>ar ber reic|)ere 3leil mit ^anjig unb ber^öeicbfelnieberung,

532Quabratmeilen, bireft an'^olen gefommen (1466), Oft=

preufeen mit 672 Quabratmeilcn war potnijc^es 2el)en. 2)a5

^btommen Don 1525, nac^ bem ber Orbensftaat jäfulari-

fiert unb ein ^olen le^nspflicbtiges ^erjogtum unter bem

bisberigcn ©rofemeifter, bem fränfi|c^en f)obenäollern

2llbred)t, mürbe, mar getroffen roorben unter ber Sin=

roirtung eines Pon ^lufelanb auf '^olen ausgeübten 'Drucfcs.

"^olen umfafete bamals 17 000 Quabratmeilen unb [tanb

auf ber f)öbe feiner '^ad)t. Qts galt als bie ^ornfammer

Europas, tro6 ber bamals fc^on fc^lecbten ^öirtfc^aft. günf

6cc^ftel Don "^olen »ar gegen 1560 protcftantifc^, bie

6täbte portoiegenb beutfc^. ^uc^ Oftpreufeen erfreute fict)
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bis 1640 ^in eines flünftigcren tDirtjc^aftlictien ^"[tcinbes

ols bie 2Karf ^ranbenburg. Königsberg ^atte 30 000 bis

40 000 (Eintüot)ncr unb einen nic^t unbebeutenben f)anbel,

tDcnn ber[elbe fic^ aud) mit bcm Don ©an^ig nid)t meffen

tonnte. 5Iuf bem platten 2anbe gab es neben bem 2lbel.

ber fic^ erft fpäter unmäfeig ausbel)nte, einen too^l^abenben

Äölmerftanb. ^ie ^belsrebellion »on 1566 Deränbertc

bas bisherige 55^rbältnis bes preu|3i|d)en f)er3ogs ju

'^olen iDejentlicf). C£s bemütigte ben gürften unb t)ci=

mehrte ben Ctinflufe 'dolens auf bie gejamte 2anbesregic-

rung. 'Der '^bel batte [eitbem eine ^^rt ^e[d)n?erberec^t

gegen ben f)er3og bei ber Krone "^olen, bie bas

dominium directum gegenüber bem ienem 3u[tet)enben

dominium utile 3U ausgiebiger ©eltung brachte. '^olni|d)e

Kommijfionen roaren [eitbem bie eigentlichen Regenten

bes ßanbes, ber 3lbel tt>ar burd)aus polnifd) gefinnt. Sie

(Ejiftena bes ^er3ogtums roax jo oon '^olen einerseits,

anberfeits aber aud) oon 6c^rDeben bebro^t. 5)er tiefere

©runb »ar, ba\i ber ^efife bes 2anbes beiben fe^r

iDÜnfc^enstDert erfd)icn megen bes oon beiben erftrebten

dominium maris Baltici. 1)ies toar ber eigentliche Kern=

punft ber gan3en norbeuropäifc^en '^olitif. Ser Oftfee=

^anbel, beffen ^e^errfc^ung bamit 3ufammen^ing, roar

bamals bebeutenbcr als ber oft= unb »eftinbifc^e. Man
rccl)nete, ba\i allein 3tt>ölf» bis fünf3el)nbunbert boUänbifc^e

8c^iffe bie Oftfec befu^ren. 6cl)n)eben, im ^efiö ber

Ijeute ruffifc^en Oftfeeprooin3en, im ^efiö Don 'Sommern,

Bremen unb 55erben, 3öismar ufn?., ferner im ^efife ber

2i3enten an ber SOlünbung ber Oftfeeftröme unb in fa[t

allen |)äfen ber Oftfee (ßisenten finb ^afen3Ölle für bie

f>anbelsfd)iffc), glaubte bereits im ^efife ber ^errfc^aft

über bie Oftfee 3u fein unb fuc^te $)ollanb oom Oftfee=

^anbcl aus3ufc^liefeen. Ss ^atte roefentlicl) mit ben

ßisenten ben Sreifeigfä^rigen Krieg geführt, anberfeits

toar es eine Lebensfrage für ^oten, eine fefte '^Pofition an
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bcr Oftjee 3u gcroinnen. 3n biejcm 6trcitc ber 3ntcr»

cfjcn liegt auö) bk tiefere Urjac^e bcs [c^rDebi[cl?-polni|c^cn

Ärieges t>on 1655. 5)as ^craogtum ^^reufecn mufete in

bicjem ©egenjafe 5tDi[c^en bcn beibcn mächtigen Staaten

eine wichtige S^iolle jpielen. 2)a5|elbc xoax obne :3uianinien-

bang mit ''Sranbenburg unb litt aufecrbcm an ber un«

günftigftcn (örcnäbilbung; bas polnifd)=tatbolijd)e (£rme=

lanb lag im ^eraen bes üanbes. 3'lur mit äufecrfter SHübe

t)atten bie branbenburgi[d>en ^obcnäoUern 1562 unb 1569

bie äJlitbelcbnung, 1603, nac^ bem 3)obe bes ansbac^ijc^en

SRarfgrafen ©eorg griebric^ (Kurator 1572—1603), bie

Kuratel über ben blöbfinnigen |)er3og, 1618, 1620, 1640

bie bircfte polnifd)e ^^elebnung erbalten. Srft bie jelb-

ftänbige S^cilnabme bes ©rofeen Slurfürften an bem Snt-

jc^eibungsfampf 3tt»ijc^en '^olen unb 6c^»eben, 1656—60,

brachte in einer bleibe tjon 6taat5Perträgen (1656

3Dlarienburg, 2abiau, 1657 ^cblau, ^romberg) unb

I)auptjüc^li(^ im grieben pon Oli»a 1660 bie Unabbängig=

feit: Oftpreufeen roar jefet ein jouDeräncs ^ergogtum, un-

abbängig pon "^olen, öon 6d)tt)eben, Don 'Deutjc^lanb.

€d)tüeben Derlor bm6) bicjen grieben bas bisber be-

hauptete dominium maris Baltici, *^olen tDurbe Pom

2)leere abgebrängt, ^ie ^onjequenjen biefer (Enttüicflung,

ber ^^reufeen jcf)liefelic^ *=Pommern unb ?Be[tpreufeen Der-

banfte, rourben crft ujeit fpäter gejogen.

C) 5Iuf Älepc, 30^orf , öülic^, ^erg, maöens-

berg unb 9lapenftcin, bercn gür[tcnbaus in ber männlichen

Cinie 1609 mit bem blöbjinnigen 3obann 5Bilbelm aus-

ftarb, bcitte 53ranbenburg un^rocifelbafte 5led)t5an|prücbe.

2)ie toeiblic^e Erbfolge galt traft befonberer faiferlic^er

*^ripilegien im ßanbe, unb Öobann Gigismunb batte bie

ältefte Üoc^ter ber älteften Scbtoefter ^o^ann ^Bilbclms,

2)Zarie-(Eleonoren5, unb beren ©emabls, bcs ^eraogs

5Ilbrec^t ^riebric^ Pon ^reufeen, 5lnna, jur ©cmablin.

3uflleic^ aber nabm ber '^Pfalagraf *^bilipp Cubwig Don

48



9lcuburg, bcr eine jüngere 6d)n)efter O^bann ^ilt)elm5,

'2Inna, öef)eiratet unb mit ibr einen 6obn, 5ßolfgang

^35ilbelm, erzeugt batte, bic (£rbfd)aft für biefcn in 5In-

(prud). 5Iußcrbcm loarcn nocf) anberc, minbcr bcrecbtigte

''Prätenbcnten Dorbanbcn. ^cr ^ai[er rüoUte, in Be-

folgung bcs bereits früber ergangenen 6traIenborfffc^en

©utacbtens, njetcbes riet, bie ^lusbreitung bes proteftan=

tifcbcn Branbenburg, beffcn (Erbanfprücbe nid)t au leugnen

tüaren, im 9Zorben unb 3Beften ^eutfc^Ianbs mit allen

2Ritteln ju bintertreiben, bie ßanbe fequeftrieren. 5)ie

grage oerquicfte fid), namentlid) roegen ber 91äbe bes

reformierten f)oUanb5 unb roegen ber geteilten Slonfeffion

ber Canbe mit ben grofecn politifd)=religiöfen ©egenfä^en

ber 3ßit. 60 mufete Branbenburg frob fein, burd) eine

ganae S^^eibe oon 55erträgen mit "^falS'^Zeuburg (1609

^ortmunb, 1614 3eanten, 1629 «Süffelborf, 1666 ^lepe)

aus biefer Srbfcbaft toenigftcns ^leoe, Maxi unb S'laDens-

berg (aufammcn gegen 100 Quabratmcilen) 5ugefprod)cn

3u erbalten. (£5 xoaxcn im roefentlic^en bie proteftantifcl)en

©ebicte, roäl)renb bie fatbolifd)cn, Öülid) unb Berg, an

bcn "^falsgrafen, ber felbft fatbolifd) gcioorben roar, fielen.

•Diefe ganzen ©ebiete bitten fid) fd)on feit bem 99tittelalter

einer bobcn n)irtfd)aftlid)en Blüte erfreut; fie befafeen eine

roeit intenfiüere materielle unb geiftige Kultur, als bie

öftlid)en 3!erritorien. 1)er f)of ju ^leoe toar im 16. öab^"

bunbert einer bcr SUittelpuntte bunianiftifd)er Bilbung in

'Deutfcblanb getoefen. ^lePe xoax ein reid)es, ftarf be-

oölfertes 2anb mit 24 6täbten, in bencn namentlid)

ßinncninbuftrie getrieben rourbe, mit blübcnbem ^derbau

unb ^iel)aud)t. 2)ie ©raffcbaft 3Jlarf befafe eine uralte

Bergtt)erfsinbuftrie (^oble unb Sifcn), beren SKittclpunft

6olingcn roar. ^laoensbcrg batte berübmte Cinnen»

inbuftrie, namentlicb in Bielefelb. (£5 »arcn feine arron-

biertcn ßanbe, aber es roaren (Etappen nad) bem 5Beften

au unb bel)errfd)tcn teilroeife ben 9lbcin, xoas allerbings

Sc^unuller, sycrfaffunfläacft^itlJ*«- *
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in noc^ böserem ©rabe Don 3ülid) unb ^crg galt, tiefes

©ebict iDor aber üon 1609 an faft ftcts i?on [pani[d)cn,

mcberlänbi[d)cn unb anbcrcn Gruppen bcfct3t. (Eine 3In=

gabl bcr boUänbi[c^cn ©arni[oncn max and) 1643—45

md)t, toic bic übrigen 3!ruppen, au entfernen, ba ^oUanb

auf ©runb feiner 6d)uIbforberungen (namentlicb ber be=

rüd)tigten f)oefiiferfcben 6d)ulb, bie 1616 mit 100 000

Malern tontrabiert rourbe unb 1666 auf 5 SDlill. an-

getoacbfen toar) unb auf ©runb oerfd)iebener 6taats-

perträge, fotoie feiner naben ^ejiebungen 3U ben 6tänben

loegen eine 5trt SRitregierungsrecbt beanfprucbte, jeben»

falls bie |)erftellung einer Pon ben gürften gan^ unab»

bängigen 6tänberegierung begünftigte. Übrigens bilbeten

bie 6tcinbe ber beiben Steile bes ßanbes, trofebem realiter

geteilt roorben xoax, gemeinfd)aftlicbe corpora unb b^^lten

auf ©runb ibrer '^rioilegien an einer gemeinjcbaftlicben

^ertoaltung ber gefamten ßanbe ber Srbfcbaft feft, woraus

unflare unb unerträgliche 3uftänbe ficb ergaben.

D) ^Is 1637 ber lefete 'Sommern ber^og ftarb,

ftanben ben unaujeifelbaften (Erbanfprücbcn ^ranbenburgs

auf bas 2anb mit feinen 558 Quabratmeilen unb feinen

toertDollen 6eeftäbten bie fcbtoebifcbe ^efefeung unb bie

fcbtoebifcben ^nfprücbe entgegen, ^ux mit äufeerfter

SDflübe gelang es griebrid) ^ilbelm, bei bem §riebens=

fcblufe Don 1648 roenigftens ben roertlofeftcn Xeil

*^ommerns, f)interpommern (379 Quabratmeilen), obne

6tettin unb bie Ober unb belaftet mit ben fortbauernben

fcbtDebifd)en f)afen5Öllen, ju ertuerbcn. '35ergeblicb fucbte

ber Eurfürft roäbrenb bes 6cbn)ebifcb=^olnifd)en Krieges

1658/59 unb bann wäbrenb bes ©dbtoebifcb^Öranaöfifcben

Krieges 1675/79 Vorpommern mit 6tcttin unb ber Ober

als bie nottoenbige "^Bafis einer grofeen maritimen 6tellung

au erwerben. (Srft 1713—20 gelang es feinem (£n(el mit

ber f)älfte Vorpommerns (85 Ouabratmeilcn) einfcbliefelid)

6tcttin5, freilieb in einem S^itpunfte, in toelcbem biefe
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ÄüftcncrtDcrbung entfernt nic^t mebr bie ^ebeutung

^atte, bie fie früher, unter bem ©rofeen ^urfürftcn, tpai)r=

fd)einlid) erlangt bätte. — 3mmer i[t bics Vorbringen an

bie 6ee ben branbcnburgi|d)cn 9legenten als ein unab»

»eisbares ^ebürfnis erjcbiencn, n>ie es benn in bcr '^ai

eine ßebcnsbcbingung jebes binncnlänbifcben ©taates ift,

feine ©rcnaen bis an eine Stufte Dor^ufc^iebcn, bie ibm bie

ITeilnabme an bem überfecijd)en ?^ertebr fiebert, '^olen

ift recbt eben baran jugrunbe gegangen, ba\i i^m bies

nic^t gelang; Öfterreid) franft nod) i)eute baran, ba^ es

nid)t bie Äüfte befit5t, auf n)eld)c fein ^auptftrom es l)m^

iDeift. ^ufelanb bat es t)iencid)t am beftcn öerftanben,

feine Ontereffen in biefcr ^ejiebung nja^rjunebmen, unb

feine ganje beutige "^olitif ift ßon bicfem ©efic^tspunftc

geleitet. Von ben branbenburgifd)en 9legenten babcn

fd)on bie 'SIsfanier bie 3^otroenbigfeii ber (Erwerbung

'^ommcrns eingefeben. griebric^ II. {)at 1464—66, nact»

bem ^lusftcrbcn bcr einen pommerfcbcn £inie, t>erfucbt,

burc^ perfönlid)e5 Eingreifen bie branbenburgifc^e (Erbfolge

berbciaufübren. 3mmer roieber finb bie 2Infpriid)e

53ranbcnburg5 befeftigt toorben, anlegt burc^ ben

(örimnifter Vertrag t»on 1529, ber einen Erbpcrglcicf)

entbielt. (Seorg 5öilbelm bot es nic^t »erftanbcn, biefe

5Infpriid)e gegenüber ber '^olitif eines ©uftao 5lbolf

unb Oycnfticrna ju toabren, bercn energifcbc, auf bie

Oftfeebcrrfcbaft 6d>toebcns gericbteten ^eftrebungcn Por

allem auf ben ^efift 'Pommerns gingen. Um fo eifriger

»ar ber ©rofee Äurfürft bemübt, "Sommern feinem 6taatc

2U erbalten. 3n einer Snftruftion an feinen (§efanbten in

3Rünfter unb OsnabrücJ betont er, bQ\s bie Slonfolibation

•iPommerns unb ^ranbenburgs einen allgemeinen Vorteil

für bas gcfamte fontinentale ^intcrlanb bebeutc. "Der

©rofee Äurfürft bacbte baran, ^ranbcnburg gu einer

bebeutcnbcn 6cemad)t 3U macben. 'Das lüäre unter ben

bamaligen Verböltniffcn nod) möglid;) geroefen. Sr bottc
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namcntlid) ben ^anbcl mit f)oUanb im 5Iugc, bas auf

ein gutes Sinoernebmen mit ^ranbcnburg angciüiefen

trar. Sr inaugurierte aber bancben and) [d)on eine tocit»

ausfebcnbe Äolonialpolitif. ^Zeuerbings ift uon 6cbmolIer

auf bem 2trd)iD ein 5l!tenftücf aufgefunbcn morbcn,

rt)eld)e5 ben unausgeführt gebliebenen '^lan bes ©rofecn

^urfürften funbgibt, fid) jum 5Ibmiral bes ^altifcben

aJZeeres machen 3U laffen. ^ielleid)t tt>äre es burc^

Snttüicftung einer branbenburgifd)en 6eemad)t in ber

Oftfee aud) gelungen, bie ruffifcben Oftfeeproüin^en bem

®eutfd)tum au erbalten, ^ranbenburg märe Dielleid)t ber

^rbe ber grofeen 6eepolitit ber ^afas geworben; aber

allerbings, fein beutfd)er ^eruf bätte barunter gelitten.

(2s tDÖre ein ^üftenftaat pon internationaler ^ebeutung

geworben, mäbrenb es feit ber 5öenbung ber 'Dinge Pon

1648 barauf angen?iefen n?ar, eine lebiglid) beutfd)c

^ontinentalmad)t 3u n>erben. 6tatt nad) S^lieberfacbfen

unb 6d)lefien Porsubringen, bötte es pielleicbt Kolonien

gegriinbet, ^iatt ber 3nbuftrie bätte es ben überfeeifcben

^anbel ausgebilbet. 'Sommern bat fid) übrigens aufeer-

orbcntlid) fd)nell affimiliert;bie branbenburgifcbe ©renae

voax burd) bie ^onfolibation febr Derfürjt, bas f)interlanb

gewann roirtfcbaftlicb bebeutenb.

E) Slls Ccrfaö für 'Sommern erbielt ^ranben-

burg SDl i n b e n (25 Quabratmeilen), f)alberftabt

(28 Quabratmeilen), 35tagbeburg (107 Quabr atmeilen),

lauter urfprünglid) geiftlicbe ßanbe, je^t längft formell Pon

fürftlicben 5Ibminiftratoren, in ?ßirflid)feit oon ben

abiigen Kapiteln regiert. (Ss waren reicbe nieberfäd)fifcbe

©ebiete, ^alberftabt unb SRagbeburg bireft ans branben-

burgifcbe ©ebiet fid) anfd)liei3cnb, 3DZinben bie ^efer unb

SlRagbeburg bie Ctlbe beberrfcbenb, mit altem ^anbel unb

alter 3nbuftrie, mit reicbem Kornbobcn, mit einer tro^

aller ^erroüftung bes Krieges bicbten ^eoölferung, por

allem loicbtig für bk Sufunft bes Staates, rocil fic eine
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^lusbcbnung in bas f)cr3 ^cutjc^lanbs bcbcutctcn. 5)a5

|)cr3ogtum 2Kagbcburg frcilid) blieb bis 1680 in bcn

^änbcn bcs bisbcricjcn fäd)fiid)cn ^Ibminiftrators, nad)bcm

bic mit bem übrigen Sanbe tief Derfeinbcte 6tabt 39Zagbe=

bürg Dom (örofeen ^uvfürften |d)on 1666 militärifd) befe^t

unb 3ur ^ulbigung gezwungen tüorbcn xoax. ©er magbe=

burgi|d)e 5Ibel ftanb an ^ilbung unb 'jßornebmbeit toeit

über bem branbcnburgijd)en, t)atte aber in ber ^bels-

rcpublif ber ftifti[d)en ^apitelt)errfd)aft allen ftaatlid)en

6inn verloren unb beroies fid) äufeerft unbotmäfeig. "Docb

gingen tüd)tige ^3camte baraus bctoor, roie benn bie

meiften 3Dlinifter für Domänen unb ginanjen im näd)ften

Öabrbunbert SiKagbeburger waren.

6 d) m 1 1 e r. ©tubien über bie preufeifd)e 5öirt=

fd)aft5politif. Öabrb. für ©ejefegebung ufir». ^b. 8.

5)ie gefd)ilberten 3^erritorien finb n?eber im 17. noc^

im 18.. Oflb^bun^^i^t ju einem eint)eitlid)en 6taate im

6inne bes 19. ^abt^nberts Derfd)mot3en; 5unäcf)ft iebcn=

falls ftanben fie fid) als Pollftänbig frembe, ja feinblic^e

^Territorien gegenüber, bie nur in ber '^erfon bes

3Ronard)en ein jufälliges ^inbemittel t)atten. liefen

3uftanb galt es 3unäd)ft au übernjinben.

2. ^as etänbetum bis 1713.

©a faft in allen neuen "^ropinaen bes Staates bie

6tänbe eine nod) gröfeere 3[Rad)t erlangt Ratten unb

befafeen als in ^ranbenburg, fo toax für bie 5legierung

griebric^ ^öilbelms in ben erften 20—30 ö^bten bie

Surüdbrängung ber Stänbe oon bem bisher in ^Infprud)

genommenen ^onbominat bas erfte 3ici- ^s banbelte

fic^ für ibn barum, möglid)ft in aller e^orm 9led)tens eine

gänjlid) oeränbcrte ?5erfaffung in ben einjelnen ^Territorien

berjuftellen, bic 8tänbe an fefte, gleicbmäfeige ©elb=
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bctüiüigungcn für bk ncugcfd)affcnc 5Irmce ju gcroöbncn,

bic iDcIcntlic^cn ^otjcitsrcd^tc, 3unäc^ft bic austoärtigc

"^oMt unb bic 30li(itärl)obcit, fpätcr bas ganac ©cfe6=
gebungsrcd)! unb bas ©teucriücjen toicbcr bcr für[tli(^en

©^toalt 3U Dinbi3icrcn unb fo burd) bic 3bcc einer fürft-

lid)en ©efamtftaatsgcroalt bic ftänbi[c^cn ^roüinaiaU

intcrcffcn nac^ unb mö) au übcrtoinbcn. 3c mcbr bic

6tänbc aufborten, bas 2anb unb feine ©efamtintereflen

3u repräfcnticrcn, fic^ t>idmt\)x, entfprccbenb bem fura-

fid)tigen ^laffcngcift bcs 17. 2iat)rbunbcrt5, nur als

priDilegiertc '^erfoncn anfa^en, bic ibre '^riDatintercffcn

cgoiftif(^ au »erfolgen bas 5lcc^t Ratten, bcfto notmenbigcr

»ar ber 6ieg bcs gürftentums, ber im einacincn aber bic

fd)tDcrften kämpfe erforbcrte. ^as 17. 3ö^rl)unbcrt roar

überhaupt in Suropa eine S^t ber auffteigcnbcn

monar(i)ifc^en ©eroalt. 6clbft in Snglanb macbt fic^ bicfe

ITcnbena bemertbar, am bcutlic^ften in (EromtocU; ober

aud) ^arl II. \)attt gefügige 'Parlamente, ^er ^ern»

punft bcs grofecn ©egenfa^cs att>if<^ßn 6tänben unb

2Jlonard)ic liegt barin, ba\i bic 6tänbe, trofebem fic alles

au leiten bcanfprud)en, Don ber 6taatsibce nichts roiffen,

bcrcn Xräger oiclmcbr bcr gürft ift. 5lllc nicbt

prioilegiertcn klaffen bcr ©efellfc^aft ftcbcn auf feiner

6cite, fo bk proteftantifc^en "Pfarrer, bic 53eamtcn unb

Offiaiere, bk 3nbuftricllcn unb ^aufleutc.

3n Trauben bürg oerbanb ficb aunöcbft bas

6fänbcfum mit bem ^urfürftcn, um ben im ßanbe

Derl)ai3ten, bem ^urfürftcn ocrbäcbtigcn fatbolifcben

banaler 6d)n)aracnbcrg au ftüraen. ^cs ^urfürftcn

^crfacug au biefem 3tt>ccfc toar bcr Oberft unb 'Ober«

(ammcrberr oon 53urg5borff, ein 9)lann oon aügcllofem

lujuriöfem ^rioatlcbcn, ber feine Stellung au feinem

pcrfönlicf)en 53orteil ausaunuftcn nic^t ocrfcbmäbte, aber

äufserft glüctlid) in ben ©cfd^äften unb bem :Kurfürftcn

anfangs uncntbcl)rlicb. (Jr biclt ben faiferlicbcn Offiaicren
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bas ©cgcngcruic^t, rx>ax persona gratissima bcr 6tänbc,

bic unter feiner 2Rittt>irfung x>\d bctoitligten unb mit

benen er gute ^crtraulic^teit unterhielt. 9^ac^bem 1643

cnblid) bk 6cbK>ebcn aus bem 2anbe gcbrad)t n>arcn,

tDufete bie[e ftänbifd) gefärbte S^legierung roeiter^in bie

6tänbc 3u billigen ©elbDerroilligungen ju Dermögcn unb

ging baran, bie bringenbften Übelftänbe 3U befeitigen.

^Dabin geborten Dor allem bie beftänbigen gel)ä[[igen

^änbel aroijc^cn ber Sflitterfd)aft unb ben 6täbten. 3""

grunbe lag ben[elben ber alte ©egenfafe ber ftäbtifd)en unb

ber agrarijcben 3ntere[fen. ^ie 5litter|c^aft »erlangte

freien (Jyport aller 5^obprobufte, um für bie lanbroirtfc^aft-

lieben (^rjeugniffe ben günftigften SÖlarft auffud)en ju

fönnen, bie 6täbte bagegen, namentlich bk inbuftriellen

Greife, brangen auf fcbufejöllnerifc^e ^bfc^liefeung bes

ganzen ßanbes, um bes 5lbfat3e5 innerhalb besfelben

fid)er au fein. 53or allen fingen aber entbrannte ber

6treit um bie Quote, tt>eld)e jeber ber beiben 6tänbe gu

ben t>ertt)illigten ©eibern beizutragen b^tte. €s toar

bisl)er ©ebrauc^ gemefen, ba^ bk 6täbte ßon 1000 3^alern

ie 666 aufzubringen bitten, tt)äl)renb bie 9litterfd)aft für

ben 9left auffam. Sntfprac^ biefes ^ert)ättnis fcbon an

fid) ber beiberfeitigen roirtfcbaftlic^en ßage nic^t, fo toar

Dollenbs burd) bie Solgen bes Krieges bie 6teuerlaft ber

6täbte eine furchtbare geworben. Ss gelang 1643 burcb

ben Quotifationsrezefe Dom 18. 5lpril, biefe 2aft etwas ju

crlcicbtern. 6täbte unb Sflitterfct)aft einigten f{ct> ba^in,

bQ\i bk erfteren fortan 590, bie lefetere 410 pro SRille ber

oerroilligten 6teuern aufzubringen ^aben follte; auc^ fo

noc^ würben bie 6täbte unoerbältnismäfeig l)oc^ belaftet;

bocb blieb biefe Verteilung bis auf fpäte Seit (1761)

beftebcn. Ss gelang ferner, bie äufeerft oerroirrten ^rebit-

oerbältniffe leiblicb zu orbnen. 3^"!^" waren wäbrenb

bes Krieges meift nicf)t bezablt worben, unb bie 6c^ulb=

fummen waren zu gewoltiger ^öbe angewacf)fen. '35on
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bcn »crfeflcncn 3infcn xoaxb ein grofecr 3:cil crlaffcn,

30^oratoricn tourbcn angcorbnct ufro. Ss tuaren ät)nlid)c

2)^aferegeln, xok fic in bcm Öüngftcn 5lcid)5abfd)icb t>on

1654 »on 5lcid)5 locgcn getroffen tourben. ^ie f)aupt=

Jorge bes ^urfürften aber roäbrenb biefer gangen 3eit roar

bas f)eer, bas er jum miles perpetuus ausjubilbcn

gebac^te. 9lacf) bem griebensfcblufe 1648 »erlangten nun
aber bie 6tänbe, ba^ bie 3:ruppen entlaffen, bie steuern

berabgefeöt würben. Ss entftanb ein ^onflift, ber ficf) in

ben näcbften Oobren mebr unb mebr aufpifete. ^Is 1650

^urgsborff entlaffen, ber alte Rangier ©öfeen geftorben

n?ar unb bk 6tänbe, bk fid) obne furfürftli(f)e ^onoofation

oerfammelt t)atten, ftürmifc^ bk 3:ruppenentla[funo,

forberten, ba entbrannte auc^ \)kx ein grofeer mebrjäbriger

^ampf, ber 3unäd)ft mit bem ßaubtagsrejefe oon 1653

enbigte, nad)bem ber allgemeine ßanbtag oon 1652

fünfmal nac^ ^aufe gefd){cft roorben loar. ^n ber 6pi^e

ber ©efc^äfte ftanb je^t ber ©raf oon 5öalbecf, ber früher

in ben ^leoifd)en ßanben eine \)ö\)cxt ^ern?altungs=

organifation fennengelernt \)Qik. ^ie ©ebeimen 5*läte,

tt»elcbe ooraugsroeife in bie 'Serbanblungen eingriffen,

waren oon ^lumentbal unb Dr. Storno«?. %n ber 6pifee ber

6tänbe ftanb ber ßanbesbauptmann ber ^Iltmarf, S^bomas

oon bem ^nefebed, ein gemäßigter, aber aäber unb

gefcbeiter 55ertreter ber ritterfcbaftlicben 3ntereffen. Cds

roar bies übrigens ber lefete allgemeine ßanbtag in

^ranbenburg. 6päter finb nur nocb ^eputationstage

einberufen toorben.

5)urcb ben ^lejefe oom 26. ^uni 1653 erreichte ber

Äurfürft stoar nid)t bie oon ibm geplante ©eneralfteuer«

reform, aber er erhielt auf 6 ^abrc eine ©clboerwilligung

oon 530 000 S^alern unb bamit bie 2Röglicbfeit, feine

S^ruppen beijubebalten. ^Inbererfeits regelte biefer

^leaefe befinitio bie red)tlid)e Stellung bes märfifcben

5lbels, bem nid)t nur feine alten 9lecbte roieber augeftanben.

56



fonbcrn, burd) bcn (Einflufe J)orncl)mlid) bcs ^errn Don bcm

Äncfcbccf, and) eine ganae bleibe neuer Suflßftänbnifle

gemacbt roerben. Ss roirb bcftimmf, ba\^ S^ittergüter nur

im ^efit5 bcs märfifcben ^bels [ein bürfcn; bas Slonnubium

mit bem Bürgertum roirb »erpönt, ber 5Iblige, ber eine

^ürgerlicbe beiratet, mit ^ermögensöerluft bcbrobt. 0ie

©utsberrlicbfcit bes ^Ibels erbält ibren red)tlid)en 5Ib[cblufe.

^ie gefamtcn in ber ^di feit bem 53eginn bes 17. 3«^^=

bunberts eingerifjenen SlRifebräucf)e beaüglid) ber 55ebanb=

lung ber früber la|[itifd)en dauern, bie 2Infid)t, ba^ bie=

felben beliebig entjefebar finb, bie unbefd)ränfte ^er=

mebrung ber gronben, ber ©efinbejtDangsbicnft ber

^inber aller ©utsuntertanen, furj all bas, toelcbes je^t

bas ^erbältnis ber !2eibeigcnfcbaft bes dauern begrünbet,

finbet ^kx feine gefet3lid)e 5Inerfennung unb Siegelung.

Za, es roirb beftimmt, ba\i bie "^räfumtion in ftreitigcn

gälten für bie 2eibeigcnfd)aft bes dauern fein foll, bas

©egenteil bat ber Bauer proaeffualifd) 3U beroeifen. ^ie

fämtlicben böb^ren unb mittleren ^mter werben bem

5lbel »orbebalten, feine totale 5lutonomie wirb ferner

gefräftigt burd) Befd)ränfung ber geiftlicben f)obeitsrec^te

bes ßanbesberrn augunften ber "^atronatsrecbte. 5Iller=

bings geftanb ber ^urfürft bies alles nid)t au, obne ficb

allerlei |)anbbaben au referoieren, oermittelft beren bie

furfürftlicbe S^legierung es Derftanben bat, nad) unb nacb

auf bem 5ßege ber 55ern)altungspraji5 bie ^erbältniffe

mebr im 6inne einer bas 5ßobl ber ©efamtbeit berüd=

fid)tigenben 9legierung au mobifiaieren. ^ie 6umme ber

!L'o!al= unb ÄommunalDertt>altung n>ar ganj in bie

^änbe ber Stänbe gegeben, bafür »urben aber bie oberen

9legioncn ber ©taatsoerwaltung oöllig bem furfürftlid)cn

(£influffe unterworfen, ^uf ben fpäteren "Deputations«

unb 5lu5fd)ufetagen ift über bas Ärebitroerf unb bie ?5er-

befferung bes Steuerroefens nod) unenblid) oiel geftritten

iDorben. ^Is aber 1667 bie 5lfaife für bie 6täbte befcbloffen,
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für bas platte l^anb abgelehnt roar, als bann enblic^ in

bcn acf)t3{gcr 3a|)rcn bas ganjc ftänbi[d>e ^rebittocrf unter

ftrenge furfürftlic^e 5Iuffic^t gcftellt unb bcr ©rofec 2lu5=

fc^ufe t)on, 50 auf 12 "^erfonen rcbujiert tüar, ba voax jcbcr

Ctinflufe ber ftänbifd)cn Elemente auf bie 9kgicrung bes

ßanbcs öernid)tet.

(Urfunben unb 2Iftcnftücfc jur ®efd)ic^te bes ©rofeen

^urfürften. ^b. X. 39Zärfifrf)e 6tänbe, bearbeitet öon

3faaffot)n.)

3Rebrfad) l)at übrigens ber ©rofee ^urfürft aud> in

ben früheren Seiten feiner 5legierung 6teucrn au Slriegs=

aroecfen ol)ne ftönbifc^e ^etoilligung erhoben, ID03U er

reic^srec^tlid) burd) eine 53eftimmung bes 3- ^- ^- Don

1654 befugt toar.

^iel t)eftiger geftaltete fid) ber Äampf um bie

flet)enbe Slrmee unb bas felbftänbige fürftlid)e ^eamten=

tum in S\;ieDe = 3)larf , too ber Äurfürft unb feine

Beamten als auslänbifd)e Sinbringlinge angefeben mürben

unb bie Oppofition ber 6tänbc eine Piel rceiter gebenbe

toar. (£5 gab aroei 'Parteien ber ftänbifc^en Oppofition.

©ie proteftantifd)=ftänbif(^e 'Partei roünfc^te ben 2Infd)tu6

an |)ollanb, roo bamals bk ©eneralftaatcn bem

oranifd)en f)aufe in äbnlid)em ©egcnfa^e gcgcnüber-

ftanben, loie bie beutfcben ßanbftänbe ibren dürften; bie

anbere, fatI)olifd)e, toünfc^te ben 2Infd)lu6 an bcn ^aifer,

ba». an '^fala=9'leubairg. ^ie fatbolifc^en Wlä(i)U

intrigierten beftänbig unb nahmen aeitroeife eine brobenbt

|)altung an. ^ie gorberungen ber 6tänbe waren gana

ungemeffene. 6ie »erlangten unter anbcrem, ba^ fie Don

jeber '^flicbt gegen bie 5legierung ipso jure entbunben fein

follten, tocnn bie S^legierung ibre '^flic^t Deriefet babe. ^Dic

tatfäcblic^e geftftellung biefes galles bebieltcn fie babei

ausfcblicfelid) ibrem eigenen (grmeffen Dor. 6ie ©erlangten

ferner SOlitnjirfung bei ber (Ernennung ber Offiaiere unb

^eomten, Unabfefebarfeit ber ftanbifcben Beamten, (Einblic!
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in bic 3nftruftionen bcr fuifürftlic^cn S^cgicrung, 3Hit-

tcüung aller ^legicrungsmafercgeln an bic 6tänbc ufto.

^^on bcn bcibcn ftänbifct>cn 'Parteien voax bic fat^olifd)c bie

gefährlichere roegcn i^rer ausiüärtigcn 55erbinbungen; nic^t

minber eifrig aber »übltc bit proteftantifd)c, bercn 6ccle

ber befannte ^ublijift unb biplomatifdf)c 5Igent bcr

©eneralftaaten, ßieutoe pon ^litjema, n>ar. ^ßcrgeblic^ fuc^te

ber ^urfürft 1643—1646 burc^ bcn ©cncral 9lorprat^,

bcr Don pfäl3ifd)cn ^icnftcn in branbcnburgifd)e über-

getreten XDax, eine fürftlid)c S^legicrung I)cr3uftenen; pcr-

geblicb fuc^tc er 1647—1653 in fed)5iät)riger perfönlic^cr

5tniDefent)eit bcr 6tänbc einigermaßen |)crr 3U werben.

3m iSal)xt 1649 mufetc er bcn ©tänben bie n?eitgei)cnbften

Sugeftänbniffc machen, um nur bas 2anb ju bema^ren Por

einer Überrumpelung burc^ bk ausroärtigcn ^erbünbcten

ber fatbolifc^en 'Partei. 3m xScL\)xt 1651 folgte bann bic

Dcrgcblicbe friegerifc^c Unternebmung gegen '^fal3=9'leu-

bürg, tDelcf)c bic 2agc nur nod) brobcnber machte. 1653

mußte ber ^urfürft 3um 3rDeitcn 3Jlalc, unb nod) ooll-

flänbiger, bcn ftänbifc^cn gorbcrungen nad)gcben, ba bic

fatbolifcbe "Partei bereits ^orftcllungen beim ^aifcr in

'ffiien gemad)t )^atiz. ^k 3fle3effc Pom 9. Oftober 1649

unb Pom 16. Oftober 1653 bcseicbnen eine Pölligc S^ieber«

läge bes ^urfürften. €r mußte ben 6tänben erlauben,

[lä) obne lanbe5bcrrlid)c ^onoofation 3U pcrfammcln, mit

frcmben SRäcbten 3U untcrbanbcln; er mußte alte nid)t

eingeborenen Beamten entlaffen, alle blcibenben auf bie

ftänbifd)en 9lc3c[fc Pcreibigen, mußte pcrfprccben, feine

Xruppen ins 2ar\b 3U bringen, feine geftungen 3U bauen,

mußte all bic eyorbitanten "^ripilcgicn, felbft bie nid)t 3ur

5Iu5fübrung gefommenen, beftätigen, mußte eine ftänbifd)c

9lcg{crung bilbcn aus bcn 3Ritgliebern ber protcftantifd)cn

Oppofitionspartei. %n bic 6pit}c berfelben [teilte er als

6tattbalter [">obann SDlori^ Pon 5'laffau=6icgcn, bcn (Er-

oberer ^rafilicns, bcr Pon bcn ©eneralftaaten mit Unbanf

50



gelohnt, aus bcn boUänbifc^en in branbenburgijc^c 'Dicnftc

getreten toax. 3bn braud)te man ©oraugstDeife für bic

äufeere '^olitif unb 3ur 6id)erung bes ßanbcs Dor einer

etmaigcn ^ergctoaltigung burcb bie fatbolijc^cn SD^läcbte.

^on bcn inneren ^ngelegenbeiten juckte ibn ber ^urfürft

möglid)ft fernjubalten, ha er bie lanbesfürftlicben

Xenben^cn besjelben tt>eber red)t Derftanb nod) teilte.

5ßirflid)e Vertraute, bie in geheimem ^unbe ibm

gefd)rDoren bitten, befafe ber ^urfürft im ganjen ßanbe

nur einige toenige, im 6d)ofee ber 3*legierung Doräugsroeije

^eimann unb fiubeiüig, aufeerbem ben ßanbrentmeifter

Sölaspeil. ^er 5leicbtum unb bk ^eöölferung t)on

^Iei>e=SDlar! toar trofe allebem Don ungemeiner ^ebeutung

für bk '^olitif bes ^urfürften: fie bilben bie einzige

Quelle 3ur erfolgreicben gübrung bes fd)n)ebijc^=polniid)en

Krieges. 6eit 1654 »urbcn immer neue 5legimenter in

ben rbeinifcben Sanben gebilbet. 5lllerbings erregten biefe

grofeen unb immer fteigenben ^nforberungen bes Äur=

fürften bk lebbaftefte Oppofition. SRan ftanb fortroäbrenb

DOT ber ©efabr einer 9leDolution, bie jebcn ^ugenblid

ausaubred)cn brobte. 1657 !am 5öeimann nad) Königs»

berg unb bat ben ^urfürften flcbcntlid) um eine ^öenbung

feiner '^Politif, ba fonft bas 2anb nid)t mebr 3U balten fei.

3nbeffcn, ber ^urfürft fubr fort, freilid) mit gröfeter

©efabr für bie Sriftenj feiner f)errfcbaft in ben rbeinifd)en

ßanben, ficb über bie ^flejeffe bintoegaufefeen unb

bas ßanb energifd) für bie Äriegsrüftungen au benufeen.

5lls bann ber ^rieg beenbet roar, fam er als fiegreicber

gelbberr an ber 6pit3e feiner ^rmee nad) Äleoe unb fcblofe

feinen grieben mit ben 6tänben burtb bie beiben 9leaeffe

»om 14. 5luguft 1660 unb 19. SRära 1661, n)cld>e äbnlicb

roie ber märfifd)e ^leaefe öon 1653 bie ©runblage bes

ganaen territorialen 6taats« unb ^ertoaltungsrecbts

würben. 6ie liefeen ben 6tcinben bie toeitgebenbftcn

5Hed)te, namentlicb ber üon 1661, gaben aber bem ^ur=
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fürften bk SKöglidjfcit, feine 3^ruppcn ins Canb gu

bringen unb ba[elbft gu Derpflegen, foroie feine Beamten

obne '33ecibinung auf bie ^ejeffe ansuftellen. 'Die felb-

ftänbige (öeiralt ber ßanbesbobeit xoax tt>ieberbergefteUt;

bcr ^urfürft brauchte nid)t mebr ben SinfluJ3 auswärtiger

2Jläd)tc neben ficb 3U bulben. 9kd) bem erften ^^lejefe tarn

es nod) 5U Empörungen unb ^erbaftungen; ber neue ^eäefe

Don 1661 enthielt einige »eitere ^onaeffionen bes ^ur*

fürften. ^on ba an gelang es, bie 6tänbc an einen

i>crnünftigen ©ebraud) i^res ©teuerbetoilligungsrec^tes

au geroöbncn; aber ein fpröbes, bem branbenburgifcb=

preuf3ifd)en 6taate abgeroanbtes 6onberleben führte

ÄleDe=3)krf noc^ bis in bie ^tii griebrid) ^il{)etms I.

3n Dftpreufeen batte fid) ber öffentlid)e S*lec^ts-

juftanb Pon ber 5lbelsrebellion (1566) bis jum ^t'

gierungsantritt bes ©rofeen ^urfürften (1640) bat)in ent-

roicfclt, ba\^ ber 5lbel unter polnifc^er Leitung nid)t bbfe

bie 2ofalt)erroaltung unb bie 2anbtage beberrfd)te, fonbern

aud) in ber gorm bes 9legimentsrats bie 2anbesregierung

fübrte. 2)er 9legimentsrat, bie 6piöe ber gefd)loffcnen

^Ibelsfarriere, n?ar ein Kollegium Pon Pier 9legiments-

räten, beren (Einfefeung auf bem 53orfd)lag ber 6tänbe be-

rul)te, unb bie pom |)er3og nicf)t beliebig abfet5bar waren.

6ie ernannten alle Beamten bes ßanbes, unb ivoax faft

nur aus bem eingeborenen ^bel, ber eine ftreng ge-

fd)loffcne Äafte bilbete unb neue SDZitglieber nur burc^ ben

förmlicben 5lft ber ^erlei^ung bes 3nbigenatsred)ts auf-

nabm. 8ie bitten nid)t nur bas gefamte 6teuer= unb

J^inan^mefen, fonbern aud) bie Verwaltung ber lanbes-

berrlic^n Domänen unter fic^, bie bei bem bß^rfcbenben

^lepotismus Pielfad) Perfd)leubert würben. 6ie beriefen

aud) bie l^anbtage. Obne ibre Bewilligung burfte ber

^crjog feinen ßanbesbeamten in ©efd)äften fpred)en.

5)a5 Canb war geteilt in ^mter unb Hauptämter, im

wefentlid)cn in ^nfd)lui3 an bie alte (Einteilung ber ^om-
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turcien. Sin Hauptamt umfafetc bic Domänen foioic bie

^cfifeungen bes ^bels unb ber Volmer. 5In bcr 6pit5C

jtanbcn abligc ^Imts^auptlcute, unter i^ncn ift ein 9leö

Pon Ämtern organificrt, neben ibnen fungieren abiige ©c=
rid)te. 3öeld>er 5Irt bie 5)omäncnbert)irt|c^attung unter

biejen 53erl)ältnif[en tt>ar, erhellt baraus, ba\s Pon bcn

50 000 |)ufen Domänen in ber Siegel nur eine jä^rlic^

9lcnte Pon 5000—6000 3:alern an bcn ^of gelangte, ^ie

©tänbe Ratten fic^ in brei corpora abgejc^loffen. ^as
crfte umfafet bie fogenannten Obcrftänbe, ju benen aufeer

ben ^iegimentsräten nod) bie unter benjelben fte^enben

f)ofräte, bie 'Prälaten, bie sroölf ßanbräte (^ertraucn9=

perfoncn bes ^Ibcls) nr\b bie 55efi6er ber größten ^err=

fc^ften gehören, bas jtoeite bie ^itterfc^aft, bas britte

bie BtabU. ^ie 6tänbe ^aben bie ousgebebnteften

9led)te, Por allem unbebingtcs Steuerbcroilligungsrec^t.

^as 9lec^t ber Äomplanation, b. \). bas 9lec^t bebufs

f)erbeifül)rung eines ^ejc^luffes bei (Sinftimmigfeit i>on

atoei 6tcinben bie ©timme bes britten ju ergänzen, toirb

bem f)er3og beftritten, Pielmebr bat jeber 6tanb bas 5lec^t,

in biefem roie in anberen gälten bie Unterftüfeung ber

^rone *^olen anjurufen; polnifc^e Slommiffare fpielten

baber bie f)auptrolle an ben ßanbtagcn. 2Ille 6taats=

Perträge mufeten Pon bcn 6tänben genebmigt toerbcn; ber

^erjog ift in allen offcntlicben 5tngelegenbeiten bem ^c=

finben ber ^flegimentsräte unb bes ^analers unterworfen.

(Es bcrrfd)tcn bei biefcr beinabe ariftofratifcb=republi(anifc^

3U nennenbcn Sßerfaffung anarcbifcbe 3"ftänbc: ^änbcl

3toifd)en ^bel unb 6täi)ten foroie gebäffige '^arteiungen

unter bem 5Ibel felbft unb 8tt>ifcben ben 6cböffenfollegien,

^aufmannfd)aften unb 3ünften ber 6täbte waren an ber

S^agesorbnung.

5)er ©rofee ^urfürft, ber fic^ in ben erften ^abren

feiner S^legierung in Königsberg aufbielt, änberte junäc^ft

an biefen 3«ftänben nichts. S[Rit ^lusbruc^ bes 5lorbifcbcn
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Krieges aber forbcrte er ©clbbetoilligungcn unb fcfete

einen ^Vertrauensmann, ben gürften ^labairoill, als Statt-

balter an bk 6pit5c ber CanbesDertoaltung, ipas oon ben

6tünben als ein offener ^crfaffungsbrucb benunaiert

tüurbe unb auc^ in ber 3^at ein fold)er loar. '3R\i ben

(Erfolgen bcs Krieges ftieg bie Unjufriebenbeit im ßanbe.

^er griebe oon Olioa (1660), in roeld)em ber ©rofee S^ur»

fürft bie 6ouoeränität befiniti» errang, brachte bann ben

3ufammenbruc^ bes gangen bisherigen 6taatsrecf)ts, bas

auf ben |)obeitsred)ten unb ber beftänbigen Onteroention

ber Ärone '^olcn bcru|)t t)atte. ^amit mar bie 3Koglic^=

Uit unb bie 9Zotnjenbigfeit einer 53erfaffungsäni>erunö

gegeben, gugleicb aber machte aud) bie polnifc^ gefinnte

Oppofition bk äufeerften, bis 3um |)ocb= unb 2anbes=

perrat gebenben ^nftrengungen, bie ftänbifc^en ^ec^te

ausjubebnen, bie alten ^ejie^ungen 3U '^olen ju erhalten.

3unäd)ft liefe ber ^urfürft burc^ 6d)toerin eine ^omäncn=

unterfuct)ung oornebmen, bie Diel böfes ^lut machte, ba

ber unget)eure "Domänenbefiö ben ^etterjcbaften ber

Ferren 6tänbe aus ben ^änben genommen unb

in bas 6taatsinterefle gejogen toerben follte. 1661

iDurbe ein 2anbtag einberufen, Pon bem ber ^urfürft

grofee 53ett>illigungen perlangte; auc^ trat bißt bie Plegie«

rung ben bäufigen 9leifen bes ^bels nac^ '^olcn entgegen

unb »erlangte oon ben Ferren, ba^ fie mebr ju |)aufe

bleiben follten. ^er ßanbtag tonnte \[(S) nicf)t einigen unb

rourbe entlaffen. 1661 rourbe eine ©taatsfc^rift nacb

Königsberg gejc^icft, tt>eld)e eine ^luseinanberfe^ung über

bie Solgcn ber 6ouoeränität für bie ^erfaffung bes

ßanbes entbielt. (Ss roar ber ?5erfuc^, ben 6tänben eine

neue ^erfaffung au oftropicren. Sr mifelang. €s entftanb

getoaltige Aufregung in Königsberg, ^er im gebruar

1662 neu einberufene ßanbtag toar nicbt gefügiger als

oorber. Unter perföntic^er ßebensgcfabr, toie man bamals

meinte, ging ber Kurfürft felbft nad) Königsberg, ^as
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6d)lofe tDurbe militärijd) ftarf befcfet. (Erft bic ^er^aftung

bc5 6d)öppcnmciftcr5 9lott), bes gü^rcrs bcr ftäbtifc^cn

Oppofition, eines ^anferotteurs übrigens, beffen trüber,

mit it)m in engem ^unbe, 3ß|uit in 5öarid)au tt>ar, brachte

roicber 9lut)e in bic 6tabt; bie unteren ^oltsfd>id)ten

erflärten fid) für ben ^urfürften. ^ie grofee 5^ad)giebig»

feit bes[elben in ben bann folgenbcn monatelangen 5>er=

^anblungen crmöglid)te enblic^ einen erften leiblichen

Äompromife, loelc^er porliegt in ber ^Iffefurationsafle »om

12. mäxi 1663 unb bem ßanbtagsrejefe Dom 1. SDlai 1663

(beibe abgebrudt bei ^acjfo im fünften ^anbe). ^cr

^urfürft macl)te roeitgebenbe Sug^flönbniffe. (Er oerfprac^

im allgemeinen, bk greibeiten unb '^rioilegien bes ^bels

3U roabren; alle fecbs Ö^bte, jebenfalls beim 9legierungs=

rDec{)fel, follten bie 6tänbe einberufen toerben; bie

•Domänenpfanbinbaber follten refpettiert »erben; bie

6teuerbetoilligung blieb ben 6tänben; bie ßanbesbeamten

aber mufeten oom ^urfürften fortan beftätigt werben, bie

SBerfd)leuberung ber Domänen tt>urbe gebemmt, 5le=

formierte ju ben Ämtern jugelaffen, oor allem aber mürbe

crreid)t eine bebeutenbe ©elbbemilligung unb bie ^er=

pflicbtung ber S^egimentsräte, in allen tt>id)tigen 6acben

an ben ^urfürften ju berid)ten. ^on 1663—1668 blieb

es bann oerbältnismäfeig ftill im 2anbe. ^ann erfolgte

ber |)ocbPerratsoerfud) ^aldfteins, ber, 5um ^obe oer=

urteilt unb begnabigt, aus bem ©efängnis cntflob unb in

5Barfd)au "^olen aum Kriege gegen ben ^urfürften auf=

äurei^en fucbte. Man bemäd)tigte ficb feiner, '^olen

proteftierte gegen i>ie ^rt unb ^eije, xok bas gefcbab,

aber gum Kriege fam es nicbt, wegen ber brobenben

Jürtengefabr. Äalcfftein warb in ^emel bingcrid)tet,

nad)bem ein aufeerorbentlicbes ad hoc jufammengefcfetcs

©erid)t unter bem ^rud bes per|önlid)en Verlangens bes

Äurfürften ibn perurteilt batte. Ss voax ein ^uftiamorb;

aber nur burc^ biefen ^uftiamorb würbe ber Slurfürft ber
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lanbcsDcrrätcrifc^cn Oppofition f)err. '^on bicfcr ^tit

an änbatc fid) bas ^^crl)ältni5 bcr ftänbifc^cn jur turfürft-

licf)cn 3}Iad)t gana tpcjcntlid). ^cr ^urfürft liefe t>on Snbe
bcr [ed)3igcr 3^1)^0 ab bic ßanbtagc nur nod) ac^t,

böd)ftcn5 Dicrjcbn ITagc bcifammcn. (Er erlaubte nur noc^

^erbanblungen über 6teuerfragen, nal)m iet5t bas 5iec^t

ber ^omplanation unbcbingt in ^nfpruc^, |cf)lofe mife=

liebige Stänbemitglieber Don ben Ber^anblungen aus,

iioang bic ^crtretungsförper, bk ßanbtagsinftruftionen

Dorber einsufenben. Perbot, nac^ bem 2anbtag in ben

^reijen ^erid)t gu erftatten, um bic ^^ertreter oon ber

Kontrolle ibrcr 2Iuftraggeber au cmanäipieren, ocranlafetc

bic 5lbgeorbnetcn bann unb mann aur über|d>reitung i^rer

^ollmad)ten, erl)ob unbemilligtc 6tcucrn, toenn bic bc=

roilligtcn nid)t bic ocrjproc^cnc ©umme abgaben, burc^=

löcherte bas 3nbigenatsrcc^t burd> furfürftlic^c Serlei^ung

bcslelben, gab ben ncugcbilbcten, ben ^legimcntsräteu

unterftelltcn ^ebörben, bcr ^omäncnfammcr, bem ^ricg5=

fommiffariat, ben ^reisfteucrcinnebmcrn ^ompetenaen,

rodele ben ftänbifd>cn S^lcc^ten präjubiaierten. ^ic fo bis

1706 allcrbings nod) gehaltenen 2anbtagc Ratten entfernt

nid)t mebr bic ^cbeutung, n)cld)c fic gegen 1640 gehabt;

ber ftaat5rec^tlid)e 3uftanb toar ein folc^er genjorben, ha^

es nur nod> eine grage ber ^dt toar, bis toann bic alt=

ftänbifc^en (finrid)tungen oollenbs abfterben mürben.

©as |d)lic6lid)c (Ergebnis ber ftänbijc^cn kämpfe ift

aljo überoll basfelbc: bas nic^t gana gebroc{)cnc 6tänbe-

tum erbält feine ©eroalt nad) unten, toirb aber erboben

Don ben S^eformgebanfen bcr mobernen S(Ronard)ic, wirb

aus bem ^laffenintcreffe mc^r unb mcbr in ben 'Dienft

bes Staates geaogen. Ss ift nid)t nur bic (Entfct)eibung

einer aRad)tfrage, bic fid> fo ooUaiebt: es ift aufll^c^ auc^

ein bod)bebeutenber geiftiger unb fittlic^cr Äampf, bcr aum

5lustrag gebracht roirb.

(über bic 55erbciltnif]e in 9?lagbcburg ift au Der-
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gleichen 6 d) m o 11 c r s ^arftellung im Oabtbud) für

©c[cögebung uln?. in 5)cutfd)Ianb 1886. ^b. X, 1 ff.

„5)ic politifd)c ^crtDaltung bes |)er3ogtum5 SRagbcburg

in ben erftcn bunbert ^ab^cn bcr prcufeijcben f)crr|d)aft."

6. 327 ff.: ,,5)ic finanaicUe Verwaltung bcs ^crjogtums

SDZagbeburg 1680—1786.")

3. ^ie 5lcorgantfation 5er ^ertoaltunö-

1640—1723.

a) ^cr ©cbeimc 9lat (6taatsrat).

3tt>ei ©runbfäfee t)or allen fingen fübrte bie auf-

ffeigenbe SDIonarcbie bes 16. unb 17. ^öb^bunberts in bcr

6taat5Deni)altung burd): bie SiiIkaiülitätJt^L..3ä£bJÖJ^n

unb eine fe^^_Jirli5ii&t^iüma-inJi£rb.aI.b.-ii£r4£lten. ^ie

/ mitteloU^rlid^e SerritorialDerrDüiti^ batte nur GcinaeU

beamte getannt, n?ar im roejentlicben ein perfönlicbes

9legiment bes dürften gett>e[en, bem ber Äanjlcr jur 6eite

ftanb. 5iber bie Vertoaltungseinricbtungen ber 6täbte

unb ber fird)lid)en 6tifter arbeiteten bereits im SRittelaltcr

ber fpäteren (Entroidlung Por: in ben einen entftanben bie

€lnbtrnte, in ben anberen bie 2)i)mfüpil£l, beibes

foUegialifcbe bauernbe Vcrnjaltungsförper, in bcncn ficb

eine fefte Sirabition, eine ununterbrocbene Kontinuität ber

©efcbäftsfübrung ausbilben fonnte. Ss n?ar bie 9kattion

gegen bie 3ßillfür ber €in3elbeamten unb bie Quelle eines

ganj neuen ?5ertt»altung5red)t5. 3n ben 6tabträten ging

bie Sntujicflung meift babin, bafe mit ber Vermebrung ber

SD^litgliebcr bes grofeen allgemeinen 9lates ^usfcbüffe für

bie einzelnen Vertixiltungsanjeige gebilbet tüurbcn, eine

(Enttüicflung, bie ebenfo, xok bas ganje Snftitut, für bie

lanbesfürftlicbe S^erritorialPertpaltung porbilblicb tüurbe.

S?lit ber sunebmenben 55ertnöcberung bcs 6tänbetum5 unb

anbcrerfcits ^anb in f)anb mit ber ^unebmenben
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UniDcrfitätsbilbuncj treten aud) in ben ^Territorien an

8tel(c bcr alten (tänt)ifd)en ober per|önlid)en 5iäte

Kollegien berufsmäßiger gclebrtcr. Scaratcn bes Surften,

^e^örbcn mit trabitioncUem ©efc^äftsgang unb fefter

3Irbeit5teilung, rt»eld)e für bie üeränberte ©efell[d)aft5=

organifation ein neues ^ern)altungsfo3iaIred)t ausbilben.

^urd) lange ^Imtserfabrung fteigt in biefen ^e^örben ber

einzelne 3u ben böberen ©teilen auf. ®iefe neuen 6taats=

röte finb bas ©etoiffen bes abfoluten Btaates. 3n gans

anberer ^eife mac^t fid) bas '^^emufetfein ber^^mtsfiflid)t

in -biefen ^örper|.(;l?afteiuflQ(tenb als früher bei ben (SingeU

beamten. Unb oor allem finb fie in il)rer tec^nifc^en

6d)ulung, in ibrer tatfäcblid)en gefi:^ä|tlic^-£eiflungß=

fdbigfeit ienen unenblid) überlegen. OnteUigen^ unb

*^flid)tgefül)l, bie fid) in ben S^oUegialbe^örben gett)iffer=

maßen üerbicbten, fc^einen nid)t, toie man bies überhaupt

Don pfpd)otogifd)en SDlaffeneinflüffen behaupten fann,

einfad) proportional ber ^In^aol biefer mehreren, gegen»

über ienen Sin^elbeamten, ju fteigen, fonbern in einer

rapiben "^rogreffion. (Es Perminbert fid) oUerbings auf

ber anberen 6eite in berartigen ^örperfd)aften bas
|

©efübl au5fd)liefelid)er ^eranttoortlicbfeit ber einseinen; i

bie fd)neibic)e Önitiatioe ift ibrc ^Qä)^ nic^t; bie 2at, bie

^lusfübrung, bie fc^netle (Sntfc^eibung, bie ebciifofebr gum

JBefen einer guten ?5ern?altung gehört, toie bie bebäd)tige

^btüägung bes S^edmäfeigen, er)d)eint oft in folcben

Kollegien gelähmt. 5)aber bas ^eftreben energifc^er

3nbir>ibualitäten, über bie Stollegicn bintt>ßn entfd)eibenb

in bie föefcbäfte einaugreifen, jur „^eliberation" bie

,,^ftion" 5u fügen.

5Bie gegen 1600 in allen größeren beutfd)en 3rerri=

torien bas ^ebürfnis ber ^ilbung fold)er tollegialifd)en

^ebörben fid) geltenb mac^t, fo faben toir im branben-

burgifd)en Staate mit ber ^usfid)t auf bie neuen

*=Pro©in3Cn IfjOi htm fndoninliTd^on ffi^^^fliW^" "^^^ ^nt=

67



ftct)cn. (£5 it>ar nid)t nur i)ic quantitatioe ^crmc^rung
bcr ©cfd)äft5laft burc^ bie beDerJtebenbeii neuen (£r-

rüerbuoöco, tt)cld)e biefe SD^aferegel erforberte, fonbern x>ox

allem aud) bie grofee qualitatit>e 53erfd)iebcnbcit ber

©efc^äfte einer ^ertoaltung n)irt[d>aftlid) fo b^terogencr

©ebiete. ^ie erfte ©et)eimrat5orbnung ift bei ^osmar
unb Klaprotb unb in etroas Derbefferter gorm bei

Sfaaffobn abgebrudt. ^ie 6it5ungen ber neuen 53ebörbe,

bie nid)t nur aus abiigen, jonbern auc^. aus^bürgerlictien

S^läten beftanb, jollten ftattfinben unter bem ^orfife bes

^analers, bamals bes ©rafen f)ieronpmu5 0. 6c^li(f;

6timmcnmebrbeit follte ent|d)eiben; t>on Anfang an

iDurben *^rotofoUe geführt, ^ie ^ompetenjen roarcn noc^

toenig georbnet, Don einer feften ^Irbeitsteilung ivax noc^

nid)t bie 5\ebe. 6eit 1620 ift biefer ©ebeime ^ai in

offeuhar^nL-Skriüll. 3u einem eigentlid)en geben ift er

erft ioi£bß.r__^ur(^_ ben . ©roöen ^urfürften gefommen.

1640^1723 ift feine grofee ^ziU in n?elcber er tatfäc^lic^

an ber 6piöe ber gcfamten 6taat5Perroaltung ftebt.

2)ie 9leaftit>ierung bes 6taat5rates liegt Dor in einer

Snftruftion an ben SlJlarfgrafen Srnft Don Oögernborf oon

1640 (abgebrudt bei x>. Orlid), ^b. I), roelcbe ben 6tatt=

balter ausbrücflid) an bie SDlitroirfung bes ©ebeimen diätes

toeift. 5ßäbrenb ber ^Ibroefenbeit bes ^urfürften bis jum

3abre 1653 bat bann fortbauernb ber 6taatsrat neben

bem 6tattbalter bebeütenbe Kompetenzen. 9Rit bem

6tur3e ^urgsborffs, bem Eintritt 3öalberfs beginnt bann

eine neue Sntn?idlung, an beren Anfang bie roicbtigfte

9leform ftcbt, bie ber ©ebeime 9lat iiberbaupt erfabrcn,

bie %ftTHfHgn ^-^^ ^^^^^ bie eigentlid) erft ben ©ebeimen

3^at aur bauernben oberften 6taatsbebörbe macbt unb eine

Cinteilung in Departements mit feften Deaerncntcn burcb-

fübrt. 3"näcbft tuerben bie ausmfl'rtiflgn ^^Ingelegenbeitcn

ausgefonbert, im übrigen toirb nacb ben ficb burcb-

frcujenben ©eficbtspunften einer 3teflU im b- '^ropin^ial-
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tcilung »crfabrcn. Ccs finb 19^iPartcment5, bie fic^ auf

ac^n bis jtüölf 9lätc Dcrtcilcn; jebcr bcrjclbcn ift neben

jcinem ^auptrcjlort nod) in ber Siegel als arociter 9lefcrent

in anbcren Departements befd)äftigt. Diefe ©ebeimen

9läte fint> 5unäd>ft fosufagen portragenbc ^abincttsräte

bes Äurfürften. ^Doc^ gebt bie 3:enben3 ber roeiteren

SnttDicflung babin, ba\i aus biefem 6taatsrat eine ^er=

fammlung »on S^leflortc^efs roirb, bie an ber 6pi^ ber

6pc3ialbc^örben ftel)en. Ss liegt alfo t)ier ber ^eim für

bie fpäteren fpeaiellen 3ßntralbet)örben, bie 3)linifterien,

toie benn and) fd)on in früber ^tii für bie ©etjeimrätc bie

53c5eid)nung „S[Rini[tri" auffommt. 5)er 3:itel eines

©ebeimen 9lat5 rourbe fd)on jur ^tii bes ©rofecn ^ur=

fürften Derliebcn, ot)ne ba^ bamit 6iö unb 6timme im

Kollegium bes Staatsrats oerbunben geroefen todre.

liefen ütular=©e^eimrätcn gegenüber »erben bie eigent=

nd)en 3Ritgliebcr ber ^et)örbe als „^rflic^e ©ebeime

'MW bejeicbnet, aud> bie ^ebörbe als „^irflid)er ©e=

beimer S^at". Die 9läte waren bauer»b angeftellt,

rodbrenb früber meift nur 2lnftellungen auf jmei bis brei

öabre ftattgefunben l)atten, toas baju gefül)rt t)atte, ba^

bie S^läte Dienfte an ben »erfd)iebenften ^öfen nabmen,

lebiglid) auf ©elb fpefuliertcn, obne tieferes 3ntereffe für

ben 6taat unb meift and) o^ne bie nötige perjönlic^c

Integrität »aren. Das ^eamtenperfonal tt>urbe feit 1640^

ein burd>aus anbercs. Die forgfättige ^usroabl beri

*^erfönlid)feiten, bie leben5länglid)e ?Infteltung, bie!

follegiale Sr3iel)ung unb ber per|önlid)e Sinflufe grofecrj

9legenten fübrte au ber ^usbilbung eines Der^ältnismäfeig

integeren, cbarafterüollen, gefc^öftsfunbigen, mit ben

3ntercffcn bes 6taats innig Pern?acb[enen Beamtentums.

— Der ©rofee ^urfürft betrachtete aunäd)ft fic^ unb ben

©el)cimen 9lat gleicbfam als eine Bebörbe. ©ac^licb«

©rünbe, tt»ie [ein beiüegtes 9lcife» unb ^riegsleben,

nötigten ibn febr Dielfad), auswärtige, militärifd>e unb aucb

69



/

anbcrc 5tngclcgcnl)citcn miLciiUßlnen 3lätcii jab^umai^cn.

5(bcr bas '^rinäip bleibt bod) beftebcn, alle iDcfentlicben

6taatsgcfd)äfte burd) tollegialifd)e 'Beratung im Cöcbeimen

'^at öoraubcreiten. 55er ^urfürft präfibierte teiltocife

felbft tciltoeife liefe er ben ^ranbenburg{[d)cn 6tattbalter,

bann, feit 1652, ben ©ebeimen 9lat Don 53lumentbal (ab

„5)ireftor")/ bann 6d)tüerin (f 1679) unter bem 3:itel

eines „Oberpräfibenten", enblid) feit 1660 6omniö (als

„'^räfibentcn") ben ^orfi^ fübren. ^ie Sjefutipe ftanb

bem '^rinaip nacb ausjcbliefelid) beim, Äurfütftcn. ^t

mebr aber bie ©efcbäfte toucblen, je mebr bie einjelnen

©ebeimen 9läte burcb ^h^ f^ftes ^ejernat 3U 9leffortd)efs

tDurben {tivoa Pon 1680 an), befto bäufiger feben tt»ir aucb

ben 6taatsrat bie 5lolle ber Sjefutioe übernebmen; jur

Seit ber 2lbtt»e|enbeit bes ^urfürften toirb eine beftimmt

begrenzte Sjefutipe jeberjeit bem 6taatsrat förmlicb über»

tragen. 'Der perjönlid)e Sinflufe bes ^urfürften, aucb

cingelner SQlinifter (a. 53. 3öalbeds, fpäter ©ancfelmanns)

beberrjcbte roobl periobifd) ben Staatsrat, aber biejer (£in-

flufe bob bod) bie Satjacbe nicbt auf, ba^ bie 6umme ber

geiftigen Leitung bes 6taates oon bem Staatsrat ausging.

*5)ie äberorbnung bes Staatsrats über bie alten ^e=

börben ber ^urmarf, bas |)ofmarfd)atlamt, bie ^mts=

tammer, bas Slammergerid)t, bas Slonfiftorium, bie

2ebensfan3lei ufn). xoax nicbt oon Slnfang an eine ganj

flare. ^er Staatsrat mufete feine leitenbe Stellung ibnen

gegenüber erft unter b^ftig^n 9leibungen ertämpfen.

Später brüdte fid) biefe überorbnung fd)on oielfacb

baburcb aus, ba^ bie ^befs biefer ^ebörben nunmebr

SlRitglieber bes Staatsrats waren, ©er Staatsrat erbielt

nun ein unbe^inot^^ .pber.auifid)J5red)t, rourbe aud)

gegenüber bem ^ammergerid)t als obei|ter_©cn^j5^f

unaroeifelbaft anerfannt. ®as alles mad)te ficb nicbt burc^

befonbcre 58erorbnungen bes ^urfürftcn, fonbern burcb bie

*^rajis ber 55erroaltung felbft.
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b) 6tatt^altcr unb ^^rouinaial«
regierungen.

^od) üicl fd)tDierigcr tourbc es bem Staatsrat gegen-

über ben anberen '^roDinaen, jumal ben größeren, fic^

eine fübrenbe übergeorbnete Stellung ju erringen unb 3U

behaupten, ba bicfelben mit äufeerfter 3^l)igteit an ibrem

3nbigenat5recf)t, an bem "^ringip feftbielten, im ßanbe;

[clbft au5fd)liefelid) burd) ßanbeseingeborene regiert ju

'

werben, ^ie branbenburgi|d)en ©ebeimen ^äte toerben

in ben erften jiDanjig bis breifeig 2>at)ren ber 9legierung

bes ©rofecn ^urfürften in '^reufeen, in ^leDe=SDtarf uftt>.

als Beamte frember "Potentaten bejeicbnet. ^as in

"^reufeen, 'Sommern, |)alberftabt, SlRinben unb ^leoe-

33Zart troö bes äufeerften SBiberftrcbens ber 6tänbe ein-

gefübrte ^taü^üUßiamt mit toeitgebenben ^ompetenjen

an ber Spi^e aller 53ebörben, mit ^usnabme ber

militärijc^en, regelmäßig in bie |)änbe Pon branben=j

burgi|d)en ©ebeimen 9läten gelegt, bilbete bis gegen 1680

1

faft ben einzigen 5öeg bireften ^eamteneinfluffes pon'

55crlin aus. ^as 5lmt fan! au einer blofeen 5Bürbc

berab, als ber proDinsielle unb ftänbifc^e 5öiberftanb gegen

Berlin in ber ^auptjacbe überwunben n?ar.

Unter bem 6tattbalter ftanben in fämtlicben

'^roDinjen bie fogenannten ^Regierungen, in "^reufeen bas

ben 9legierungen entfprecbenbe Kollegium ber 9legimentS"

ober Oberxäte . 3n ben "^ropinaen, in benen bisher nur

logenannte ^^n^leien an ber 6piöe ber 9legierung

ftanben, b. b- ^ebörben, an benen nur bas Unterperfonal

[tänbig roar, bie unter [tänbifcbem (Sinflufe ftanben unb

bei benen bas ^aupt, ber ^an^ler, bäufig toecbjelte,

rourben follegialifd)« ftänbige ^Regierungen eingerid)tet

ober ein^uricbten oerfud)t. 60 in SOkgbeburg, SDlinben,

ÄlePe. 3n ^laoensberg mißlang ber ^crjud). ^iefc

^Regierungen befteben aus "^räfibcnt, ^anjler, einer ^n-
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aa^I Don 9läfcn unb bem entfprcc^cnben ^anjleipcrfonat.

5)ic Äompetcna bcrfclbcn reicht in bcr älteren 3^it, unb in

ben Heineren Territorien auc^ fpätcr noc^, über bie ge-

famte ßanbesperroaltung. ^ie ^^legierung ift oberftes

©erid)t, oberfte ^erioaltungs- unb ginanjbebörbe, fic

©erbanbelt mit ben ßanbftänben, ernennt alle Beamten,

fud)t bem ßanbe eine relatioe 6elbftänbigfeit gegenüber

ber ^Berliner S^ntralregierung au retten; es fifeen in ber

9legierung bi§„ln bie .etfte ^älfte bes 18. ^abt^unberl»

lUUL^an^eseingeboren^.

c) VI tut Kollegien neben bem
©el)eimen9lat.

Steben biefer Organijation mac^t fic^ bas ^ebürfnii

einer toeiteren ^Irbeitsteilung im 6(^ofee ber "^ropinaial^

beworben mit Ma^t geltenb. Befonbere Obergericbte,

Äonfiftorien, ^Imtsfammern ober 6teuerbe^örben ent=

ftet)en, teils als 31bteilungen ber 9legierung, teils als

felbfta'nbige Kollegien. 3t)te ^ilbung t)at in erfter ßinie

fad)lic^e ©rünbe, aber binter ben einaelnen ^enbungen

in biejer ^ilbungsge|d)ici^te ftebt als treibenbes Spiloment

immer augleid) ber ^ampf aroijc^en ber fürftlicben unb ber

ftänbifcben ©etoatt. ^t nac^bem bie ^onftellationen finb,

ben 6tänben ein ^orfcblagsrecbt für bie 5^ejefeung ber=

artiger 55ebörben auflebt ober nicf>t, tämpfen bie 6tänbe

ober bie SÖZonarc^ie namentlid) für ßoslöfung bcr oberften

3uftiabebörbe oon ber ^ernjaltungsbebÖrbe. ©o fucbt

fd)on ©eorg §riebricl> t>on 5lnsbac^ als Kurator in

•^reufeen ben Oberräten 1578 burcb "^Sitbung bes

befonberen ^ofgericbts einen Seil ibrer ©eroalt a"

nebmen. 60 errid)tet griebricb ^Bilbelm in S[Ragbeburg

1680 fofort ein Äonfiftorium. Umgefebrt fefeen in ^leoe-

SÖlarf 1649 bie 6tänbe ein befonberes Obergericbt neben

ber 9legierung burcb, toeil fie boffen, bies mebr als
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bie 9lcgierung bceinfluflcn au formen, ^öcitaus am
iDi(f)tigftcn aber ift ber ^ampf bes ©rofeen ^urfürften unb i

feines 9'lad)foIgeT5 für bie 53ilbung be[onberer 5tmt6=

lammern unb befonberer ^ommiffariate neben bcn

^Regierungen, um baburd) bie ganje ginan5=, S(Rilitär=

unb 6teuerDern?aItung tjon ben renitenten ftänbifc^ ge=j

finnten S^legierungen losjulöfen. ®iefe beiben 53e^örben,

öls bk Organe einer ben mobernen 6taat5bebürfnif[en

ent|pred>enbcn ginanj» unb f)eere5t)ern)altung erforbern

fine befonbere Betrachtung.

d) 5)ic ^ammeröertoaltung.

2)ie Bilbung befonberer ^mtsfammern in bew

^cutfcben Staaten ge^t jurücf auf bie feit 1500 ettoa

inäd)tig eingreifenbe S^enbena, bie oberfte finanaielle

l^eitung ber 3^erritoriaIftaaten einem Kollegium ju über-

flcben. 53i5 bat)in mar in faft allen ^Territorien ber

Vicedominus (^iatum) ber ginanaminifter ber gürften

geroefen. €r beforgte alle ^ammergefc^äfte, auc^ bie

9lct)ifion ber 5lecf)nungen, felbft. liefen '5ßiatum au einem!

Kollegium au geftalten, roar eine bringenbe Aufgabe berl

Seit. 2öie in granfreic^ fff)ou.feit 1300 bk chambre des'

cümptes, gegen 14QQL_.bie cour des aides entftanben

roaren, toelc^e bas gefamte ginanaujefen in follegialifc^en

Bcbörben a^ntralifierten unb einer regelmäßigen, »on ber

cigentlid)en Verwaltung getrennten Kontrolle unter=

loarfen, fo entftanben gegen Anfang bes 16- ^abr^unberts

in-iD^utfc^lattb äl)nlicl>e Bilbungen. Öfterrei(^ ging t)ierin

ben übrigen Territorien ooran. 9Kafimilian I., ber über= i

baupt bie burgunbi[c^=franaöfifd)en Sinricl)tungen nacb)

Öfterreid) übertragen t)at, fd)uf U98 bie SInnsbrucfer .

66aftfammei. bie als 3entralfinanabel)örbe begann, balb

aber toieber au blofe prooinaieller Bebeutung b^rabfanf.

gerbinanb 1. nabm fein 5öerf lieber auf unb fübrte es
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burd). Unter i^m cntftel)t bic jentralc ^offammcr,

rr)cld)er bic proDingicücn 5lcd)enfammern untcrgeorbnet

finb. öftcrreid) tourbc bas SDluftcr für Diele beutjc^e

3^erritorien, toä^rcnb 53ranbenburg=^reufeen bejonbcre

unb jelbftänbige 53ilbungen auf^uioeifen bat. 3n ^Iet>e=

SD^arf xoax gegen 1500 ein tollegiales fogenanntes 9lecben=

meifteramt entftanben, in ^üftrin grünbete S5Zarfgraf

f>an5 für bie 3^eumarf eine toüegialifc^e ^tmtstammer

gegen 1550, ettüos ^I)nlid)e5 fd)uf in Oftpreufeen ber

illurator ®eorg griebrid) Pon ^nsbad) 1572—1578, unb

lin ^ranbenburg felbft grünbete [5o^9nn._^M5'niUS^- ^^"^

I ^mtsfammer 1fi15—1617, pornet)mlid^ mit ^^ilfe bes

/ ©rafen [üol)ann. ^afimir Pon ßpnar. 3n ben meiften

/ übrigen "^ropinaen beftanben in ber erften S^legierungsjeit

Jbes ©rofeen ^urfürften fold)e Slmtsfammern noc^ nic^t,

• in "^reufeen unb ^let)e=SERart, ja felbft in ber Slurmar!, too

ber |)offammerpräfibent ?5alli 1640 ^anferott gemacht

\)atU, toaxtn fie eben bamals in DoUer 2tuflöfung

i begriffen, ^ie S^leubilbung, ^efefeung unb 3nftruierung

i jber 5Imt5fammern gelang nur langfam unb teilroeife erft

l narf) fd)n)eren Slämpfen, in ^ranbenburg 1652, in ^leoe«
' 9Har! Don 1653—1661, in Sommern 1654, in Oftpreufeen

1661—1675, in S[Ragbeburg nad) 1680.

^ie ^ompetena biefer ^Imtsfiimtnern, toie ber fpöter

i^r . PnrQ4e^tgn.J^D|tammgr, ging nic^t blo{3 auf bie ^er-

|n)altung ber Domänen, fonbern auc^ auf bie 3Rünj-,

13011=, 2i3ent=, ©al3=, '^oft», ^ergn?erf5= unb f)ütten=

I

fachen, auf bie 53ertDaltung aller nufebaren 9legalicn

einfc^liefelid) ber ©d)iffabrt5= unb ^ommeraienfactien.

dagegen ftanben bie gorften in ber älteren ^z\t unter

befonberen Oberiägermciftcrn, ^agbfanaleien unb ben

aünftig organifierten unteren ^agbbebienten. 'Safe bic

gnrffpn, tüie auc^ bie gefonberte Verwaltung ber

fogenannten ei^.aiullciütcr 1713—1718 ben Kammer-

bcf)örben mituntcrftellt würben, erweiterte beren ^ompe=
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tcns aufecrorbcntlid). Übrigens batiert crft t>on bicfer 3^^*

eine rationelle gorfttt>irtfd)aft.

(Eine einbeitlicbe t>orgc[eöte 53el)örbe erhielten bie

preufeijcben 5lmt5tammern juerft ljQ52_m^iiiet-b4ßnberen

•^Ibteilimfl b£S-_ßtüatsrates, it»elcbe aus ben Dier

logenannten 6taatsfammerräten gebilbet toar. Ss ge=

borten basu ^albed unb 6d)n)erin, bie in oielen ber

cin[d)lägigen fragen fel)r t>er|d)iebener 30^einung au fein

pflegten, aufeerbem '33lumentbal unb ^^ornott». ^iefe

"Be^örbe ^atte feinen langen ^eftanb. ^ann trat fattifc^

^>laban oon (£anftein als ©e^eimer 9lat, G^^ef ber

SÖlärfifc^en ^Imtsfammer unb Ober^ofmarfc^all 1659 bis

1675 an bie 6pil3e. 6eine 5'lacl)folger ^obo oon ©labebecf,

ber minber bebeutenb toar (1678—1681), unb ber äufeerft

tüd)tige ^obo Pon ^nppbaufen (1683—1697) fül)ren als

rDZitglieber bes ©ebeimen 5lat5 bereits ben 3^itel ^jol=

tammerprajib Wirten. ®er erftere fübrt aucb ben 3^itel eines

©eneralinjpefteurs aller furfürftlicben (Etats unb ift als

folcber 9\eferent im ©ebeimen S'lat. ^nppbaufen bat-

bas f)of{ammerpräfibentenamt gu einer beinabe fd)onj

follegialifcben 'Silbung ertoeitert. 5lls ©ebilfen treten ibm)

gur 6eite bie fogenannten „^Imtsfammerräte in allen

^ropin;^en", roelcbe poraugsujeife als reifenbe ^ontroll=

beamte fungierten. (Einer ber gäbigften unter il)nen roar

(£briftian oon Äraut. 3n ^erbinbung mit ^andelmann

fcbuf bann' Sl'nppbaufen enblicb bie follegialifche ^of=

tamgier . 26. ^pril )^689. ein finanaielles colle<2:ium

torinatuni, bas ben befinitipen 6ieg ber ftaatlicben

'2)omänent>ertt>altung über bie bbfifcben SERifebräud)e ber

alten ^^it bebeutet. CDiefe ^ebörbe bat eine febr frud)t=

bare 2^ätigteit nad) allen Seiten bin entfaltet. 6ie

be)d)äftigte ficb mit bem Slqnalbautüefen, liefs fid) bie

$)cbung ber gnbuftrte angelegen fein, leitete bie %x^

ficMung ber JJefucuL-s unb ftellte perft einen ©^amtetat

auf. 1697 jebod) würbe Slnppbaufen in ben 6tur3
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5)ancfelmann5 DertDicfclt. ^ic Waffen fanbcn [\^ teer,

xoas aber feine 53er|d)ulbung ber |)offammer toar unb fic^

aus ben übermäßigen Cciftungen 53ranbenburg5 im

fpanifd>en (Erbfolgcfriege binreid)enb erflärt. ^nppbaujen,

frant toie er mar, [tarb gebrochenen ^craens, ^raut, ber

auc^ in bie ^offammer übernommen toar, bot 50 000 S^aler

unb blieb im 5lmte. '^ßon 1697 an tritt nun, »äbrenb bes

fogenannten ^reigrafenminifteriums, über bie |)offammer

bas Ober = Domänen = ^ireftorium. ^ie ^ofbeamten

ftürjten fic^ über bie Domänen b^r, fie bitten einige

(alentooUe "^rojeftenmacber auf ibrer 6eite, unter ibnen

ben nid)t unbebeutenben 2uben oon ^ulffen. ^ie alten

Äammerbeamten roiberfefeten ficb, fooiel mögticb toar,

biefer 5Birt[c^aft. (Es beginnt ber faft jebnjöbrige ^ampf
ber geinbe unb ber greunbe ber Srbpacbt, melcbe bas

€»angelium ber neuen ^erroaltung »ar. ^as Ctingreifen

bes Kronprinzen fübrte 1710—1711 ben 6tura bes ©rafen

5öartenberg, ber als Oberfämmerer an ber 6pit5e bes

Ober=5)omänen='5)ireftoriums ftanb, unb eine oöllige

^nberung bes 6i)ftems b^rbei. ^ie |)offammer loirb

aunäcbft unter Kamefe in ibre alte 6tellung loicber ein=

gefegt, toäbrenb bas Ober=^omänen=^ireftorium oer=

Icb»inbet, 1713 unter Gamete unb Sreufe burcb

eine neue Snftruftion in bas ^^»nfvrnffinnn^hiroffnyiiim

»ermanbelt, neben melcbes 1714 unter (£rcut5, bem cigcnt=

lieben ©rünber bes preufei[cben 5lecbnungstt>efens, bebufs

einer allgemeinen Kontrolle bie %.nprnlrr(tifnfnmnifr

trat, ^as ©cneral=ginan5bireftorium bat nun bis 1723

unter ber Leitung t>on Kamefe unb fpäter oon ©örne

aufeerorbentlicbe ^lefultate eraielt, eine SOZenge ber fett

iroei 3D'lenfcbenaltern geplanten 9^eformen aum '^Ibfcblufe

flebrad)t, aber es ift jugleicb in feiner ftrammen, einfeitig

jteffortmäfeigen Verwaltung in immer fcbroffere Konflifte

mit ben übrigen ^^efforts, bcmptfäcblicb mit bem ©cneraU

Äriegsfommiffariat, bineingeraten. 6eit Kammer» unb
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6tcucn>crtDaItung eint)citlic^c follegialifc^e 6piöcn cr=

tfaitm, voax bcr Staatsrat nid)t me^r imftanbc, bie

Sin^cit bcr ^crrüaltung träftig aufred)t5uer^alten.

^ie grofecn materiellen ßeiftungen ber

preufeifc^en Kammern, bjtD. ber f)offammer Don 1689,

bes ©cneral=ginan3bireftDrium5 t»on 1713 an laffen fic^

ctroa in folgenben "fünften aufammenfäffen:
1. €5 finbet feit 1689 eine b e | i n i t i r> e

S'rennung ber f>of roir tf cf) af t Pon ber
ginan5it)irtfd)aft [tatt. 6d)on im 3al)re 1673

tüar bie ^ilbung ber |)of[taat5rentei als ^offaffe erfolgt.

3m xSai)xt 1713 würben alle 6d)atungüter, Domänen
unb B^rften ju einem eint)eittic^ oertoalteten 6taat5eigen=

tum erflärt; ber f)of roar oon ba an auf fefte ©elbein=

nal)men bafiert.

2. ^amit ^ängt bie möglicf)ft n)eitgel)enbe Sr =

fe^ung aller 9laturaln)irtfd)aft burc^ bie

©elbroirtfc^aft sufammen. 5Ille Beamten toerben

möglid)ft nur in ©elb be3at)lt; burd) bie ©eneraloerpac^=

tung ber Domänen tt)erben bie ungeheuren S'laturalein»

fünfte bes Staates in oon C^a^r au 3a^r gleic^bleibenbe

©elbfummen oerroanbelt.

3. gür ben gefamten Staatshaushalt rourbe

eine einbeitlid)e Öberfid)t ber (Einnahmen unb 2lusgaben

burcl)gefübrt, juerft in ber 3eit oon 1682 bis 1689. ^om
3al)re 1689 ift ber erfte ©eneraletat überbaupt. 3^ac^

roirflid) guten, im ooraus feftgeftellten (Etats rourbe bie

etaatsroirtfc^aft ftrcng burd)gefübrt feit 1713. Ctine tt)ei=

tere ^^eroollfommnung bes ginanaroefens roar bie ftren^e

0tbiumö^-i^l.--3l?ifc.nung5abnabme; bie ©eneralre(^en=

fammer in Berlin rourbe 1714, '^ropinaialrec^entammern

pon 1718 bis 1721 eingerichtet, ^lle S^ec^nungen finb

Überfd)uferec^nungen in ber 5öeife, bafs alle totalen

Staatsausgaben nur in ben 9led)nungen ber unteren /

Stellen erfd)einen; bie oberen unb S^ntralftellen buchen \^
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unb »crrcd)ncn immer nur bic Übcr|d)üilc; bie ©efamtctats

entbaltcn öon ba bis m fonftitutioncllcn 3ßit 1849 nur

•bic S^cttocinnabmen unb =au5gaben, nid)t bie brutto» ober

©efamteinnabmcn unb =au5gaben.

4. ^idlcid)t bie tc>id)tig[te Sciftung ber neuen ^er=

maltung iftbieOrbnungbe5gefamtenöffent =

nd)en 6d)ulbentt>e|en5. ^ie 6c^ulben waren

teils ftänbifd)e, auf bie ftänbifd)en 6teuerfaffen über=

nommene, teils lanbes^errlid)e, welche auf bie Domänen
rabijiert maren.

3n ber Maxt 53ranbenburg l)atten bie brei ftänbifc^n

.Äaffen, n)eld)e feit it)rem ^anferott 1623 niemals ibre

i^infen öoll l)aben jaulen fönnen, um 1640 6d)ulben im

,55etrage Don 4 aJlillionen bamaliger 3^aler, ungered)net bie

iDobl ebenfo grofee 6umme ber rücfftänbigen 3infen. 6ie

nahmen aunäc^ft hk 9lecl)tsn?Dbltat bes SO'loratoriums in

5lnfprud). €5 trat mit 3uftimmung bes ^urfürften bie

fogenannte „^ebanblung'' ber ^rebitoren ein, b. b- ^s

rourben bie laufenben ^inna^men l)aupt[äd)lid) baju Der=

roenbet, einseinen ^rebitoren ibr Kapital ganj ober aum
^eil aurürfäujablen unter ber ^ebingung, ba^ fie auf alle

3infen unb eoentuell auc^ auf einen 9left bes Kapitals

»er3id)teten. ^ie angeblicben ober tt>irflid)en S^Zifebräucbe in

biefem ganj ge^eimgebaltenen 6d)ulbentilgungsr»erfabren

batten fcl)on im Einfang ber 9legierung bes Äurfürften, bei

feinem erften ^ufentbalt in Äleoe, baju gefübrt, ba^ bem

fleinen unb bem grofeen 5lu5fcl)ufe bes märfifcben ^rebit=

toertes befohlen rourbe, i^re ^ent»altung flarjulegcn.

5)amals waren inbeffen auf ^erroenbung bes ^omäncn=

bireftors oon ©röben bie ^erbanblungen niebergefd)lagen

|»orben. Snblid) aber fab fid) ber ^urfürft, 1666—1670,

bod) Deranlafet, eine lanbesberrlicbe Untcrfucbung ber

©efd)äftsfübrung bes Slrebittoerfes oorauncbmen. I^as

^Refultat berfelben war, ba\i 1670 ber Oberpräfibent oon

6d)werin bem Ärebitwerf oorgefefet unb nun genau por-
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bcr bcftimmt iDurbc, toie bk Sd)ulbcn ju bebanbeln jcicn,

bafe nur bic pia corpora nod) ^\n\m crt)alten joUten ufto.

Sine nod)maIigc Unterfuc^ung t>on 1682—1683 fübttc

ba^'d, ba^ alle ^rebit= unb 6teuenoerfe, a\x6) bie ber v

übrigen '^roüinjen, in lanbesf^evrlidje Derioanbelt unb bie
j

6d)ulben faft »oUftänbig getilgt rourben. ^ie Waffen liejj
'

man befielen, aber mit einem ermäßigten (Sinfommen.

8ie follten gleicl)fam ein Ianbe5berrlid)e5 ^rebitinftitut

fein mit [tänbifc^em Beirat unb follten bacu bienen, einen

„^^orrat" au [ammeln, um für getpiffe ^ulturjtoecfe größere

6ummcn auf einmal 3ur ^ispofition gu ^aben unb um in

einem geroiffen Umfange aucb ferner "^nleb^n aufnehmen

3U fönnen, tuie unter griebricb I., btx 1 SDlillion 2aler

6c^ulben mad)te, unb fpäter unter griebric^ IL, ber im

Stoeiten unb dritten 6cblefifc^en Slriege groei bis brei

3)lillionen STaler aufnabm, bie aber, ebenfo toie eine anber=

roeitig rabigierte 5lnleibe üon 47. bis 5 SRillionen Xaler,

nad) bem 6iebenjä^rigen Slriege getilgt tourben.

?öas bie ^r>mnnpnff[)^[|hpn betrifft, fo finb bic-

jelben in ben erften gtoanaig Öcib^cn ber ^Ic-j

gierung bes ©rofeen ^urfürften nod) getoac^fen,!

unb ätoar roenigftens bis auf einen betrag öon

fünf bis fed)s SOlillionen Xaler o^ne Sinrec^nung ber rüd=

ftänbigen Binfen. 2)aoon fielen auf ^leoe=3iRar! etroa

2 250 000 3:aler unb auf Oftpreufeen etwa VI, SD^illionen

3^aler, bie fogenannte f)oefiiferjcbe 6c^ulb an |)ollanb, bie

1611 fontrabiert roar, mar auf fünf bis fieben SRillionen

angeroacbfen. 3n bem 5lbtommen f)ollanb5 mit bem

Äurfürftcn 1677 erliefe ^ollanb bemfelben jtoölf SOlillionen

toirflicber ober angeblicher gorberungen, loie ber ^urfürft

auc^ fonft bergleic^en 6d)ulben auf biplomatifd)em 5öege

losgctüorben roar, fo 570 000 rbeinifc^e ©ulben rüd=

ftänbige ^d(i)5= unb ^reisfteuern. 55on 1674 bis ju

feinem 3^obe mad)te ber Äurfürft nochmals neue Kriegs«

fd)ulben im betrage »on fed)s bis fieben SOlillionen Jaler,
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bic ebenfalls auf bic ^omäne\t rabijiert rourtcn. ^ie
5)omäncnfd)ulben tpirften bcsbalb fo fd)limm, toeil fie

»ollftänbig aerfplittert auf ben einzelnen Ämtern ober

^omänenftücfcn rubten, »ielfacb m einer übermcifung ber

'iPfanbftücfe an bk ©laubiger fübrten, tt)eld)e nun für

Öabrsebnte ben ©enufe berfelben, aud) roenn er bic aus-

Qcma(i)tc 53er3infung tocit iiberftieg, innebatten unb

fcblicfelid) bie '^Pfanbftüde aurücfauftellen fid) weigerten.

5){e 3ßntralt>ern)altung l)attt gar feine Überfielt unb Äon=
trolle über biefe 6d>ulben, unb bie baraus entftcbenben

^erlufte bes 2)omänenDermögen5 unb bie (ibht in ben

3entralfaffen t)atte roieberum jur Solge, ba\^ ben (öläubi=

gern feine 3al)lung mel)r fieser fehlen, bie nic^t auf ein

einjelnes 2)omänenamt feft rabijiert voax. ^ie ^ammer=

reform oon 1662 an fuc^te biefen Übelftänben au fteuern.

5)ie Unterfud)ungen bcr 55erpfänbungen, bie 5Infed)tun(i

unberecl)tigter 2)omänenoeräufeerungen unb 55erfcbleube=

rungcn, biz 5lebuftion ber Binf^n auf 5 '^ro^ent, roenn bie

*^fanbinbaber burd) 91aturalgenufe mebr cinnabmen,

enblid) bie teilmeife ^affation ber 6cbulben erroccftcn,

3umal in ^leoe=a)'larf, in '^reufeen, aber auc^ in ben

anberen '^rooinaen ben b^ftigften ^iberftanb ber 6tänbe

unb anberer ©laubiger, ^inaufam, ba^ ber ^urfürft bas

9led)t in 5lnfprud) nabm, b^imQcfaliene ßeben au ^e"

1
2)omänen au fcblagen unb bie '^roaeffe atoiicben Kammern

unb ^bel über '^fanb[d)aften unb berartiges nid)t ben feu^

balen ©erid)ten, fonbern bem ©ebeimen 9lat au über-

tragen. Ss entftanb ein ia^racbntelanger b^ftiöcr Äampf

aK»i|d)en 9legierung unb 6tänben um biefen "IJunft.

2Rand)C5 tourbe, befonbers in Oftpreujsen, bis 1687 er-

reicbt. ^on ba aber bis 1713 mad)te bie 6cbulbcntilgung

jfeine »eiteren gortfd)ritte. Gcrft bie fparfame '^öerroaltung

griebrid) ^ßilbelms I. bat, nacbbcm bie gcfamten ^Domänen

unb 6d)atullgüter für unoeräuiscrlicb erflärt roarcn, bie

^omäncnfd)ulben oon 1713 bis 1723 oollenbs abgetragen
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unb bic 'Vroacflc gegen bic "^faiibgläubiger ju einem ge-

roiffen 5Ib|d)Iu6 gebrad)t. gricbrid) IL \)a{ bann —
d)arafterifti|d)crn)e{[e — Derbofen, biejelben gegen ben

5lbel fortauje^en.

5Bic bie ffänbifd)en unb bie tanbes^errlid)en, jo

»urben auc^ bie ftäbtifd)en forporatiüen 6(^uiben,

namentlid) unter griebrid) 5ßilt)elm I., burd) ein tief-

greifcnbcs ftaatlic^es ^erfa^ren abgeftofeen.

2)er "^reu&ift^e 6t<iat Der8{d)tet fo auf jeben 6toat5=

ttibit, gerabe in einer ^ät, in welcher |)onanb, granf»

reid) unb (Snglanb, teilroeife aud) |d)on öfterreid), it)re

grofeartigften politifc^en Erfolge bem ©taatsfrebit Der=

banfcn, allerbings aber aud) burc^ bie ungeheuren 3D'li6=

brauche, bie fid) an bie 55ertt>altung ber 6taat5fd)ulben

anjd)liefeen, ebenfo ra[d) roieber ber poIiti|d)en 6d)tDäc^e

Dcrfallcn. ^er '^reu6ifd)e ©taat fefet an bie 6telle bes

(Staatsfrebits, um plej^Iid^ien aufeerorbentlic^en 5Inforbe-

rungen gerecht 5U toerben, eine..j6t<iatslc^a6bilbung, wie

fie fein anbcrer 6taat bes bamaligen (Suropas burc^3U=

fübren oerftanb. ^as ift oorneljmlid) bas 3ßerf griebrid)

^Bilbelms I. geroefen, beffen braftifc^es ^ort: „da) toill

nid)t mit meinen ©laubigem aus einer 6d)ünel treffen",

bie 6ac^lage fc^lagenb be^eic^net.

5. SD^lit ber 5lbtt>idlung ber "Domänenfd^ulben f)ängt

bie ^ö-i-ebe-r^crftellung bes grofeen ^am =

m e r g u 1 5 aufammen. Ss tt>irb, cinerfeits burcf) bie er-

toät)ntcn jabllofen Unterfud)ungen unb fisfalifd)en '^ro»

seffe, bie ber f)ärte nid)t entbehrten, anbererfeits aber, pon

1680 an, unb nod) met)r feit 1713, burd) großartige 5ln-

täufc, 3(ReIiorationen unb Kolonifation bis 1740 au einem

Umfang gebrad)t, i)a\^ es einfd)licfelid) ber 6taatsforften

unb ber 6taatsbomäncnbauern, über bcnen ber 6taat als

Obereigentümer fi^t, ^ima ein Viertel bes ,6taatsaebiets

ausmad)te. ^Bicoiel für ^omänenanfäufe unb 1)omänen»
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Dcrbcffcrungcn bamals getan tourbc, mag man baraus er»

fe^en, baj^ öon 1713—1732 im 2)urd)fd)nitt jäbrlic^

4—5 3RiIlioncn ^aler für bic SDZilitärtocriDaltung,

1 // „ /, ,/ 3i»>iIöertDaltung;

baneben im ganzen

6 SDtillionen Xaler für bas 5letabli[fement Litauens,

5 ,, „ „ ^nfäufe unb ^erbefjerungcn

t>on Domänen »erausgabt toorben finb. — ^as bk
^omäneneinfünfte anlangt, fo gibt barüber nac^fte^enbc

3:abcnc 5Iu5funft:

1673: 400 000 3:aler, 1714: 1 890 000 Jaler,

1687: 800 000 ,, I74O: 3 500 000 „

1710: 1 500 000 ,,

'Daneben betrugen _lZ4D.-iue^famtcn 6teuercinfün|te..nur

Ä 2)lilIionen-2ÄUr. — ^on ben gett)ö^nli.d)en 5)omänen=

cinnat)men trug b'xt '^a^i ber ^orioerfe ettt>a bie ^älfte.

•Die anbere ^pälfte ergab fic^ aus ben gorften, ben

33rauereien, ben ©efälten ber 'Domänenbauern \x\vo. S'lur

I
ber ungeheure Umfang biefes ©omaniums, mit welchem

ber *^reui3ifd)e 6taat an bie grofeen ©omänenDerwaltungen

bes 3DZittelaItcrs erinnert, ermöglid)te im 18. 3abrt)unbert

!6taatsleiftungen unb eine politifd)e 3Kad)tentfaltung, bie

oufeer allem 55erl)ältnis 3U ber ©röfee bes ©taates unb

3U bem 5ßot)lftanb ber ^etjölferung ftanb. S^lur er ^at

es^möglic^ gemad)t; bie fd)n)ere ^ataftropbe t>on 1806,7

übert)aupt ertragen 5U fönnen. 55on 1806 bis 1860 \)a\

bann ber ^reuJ3ijcl)e 6taat für etroa OOlgZillionen ^aler

Domänen t>crfauft, unb beute (1886) bcfifet berfelbc nod)

über 1 fötiUion 5!Jlorgen "Domänen neben oielcn SlRillionen

aUorgen gorft. 3m ^ab^e lgQ7 jäblte man im Staate

über 100 000 ^omöncnbaucrn, in Oft- unb ^Beftpreufeen

allein 46 000. ^on ben neueren 2t)coretifern ber ginan^'

lüirtfcbaft urteilt Sorena o. 6tein über ben ftaatlic^en
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^omäncnbcfiö fc^r günftig; er nennt i^n bk ©runblage

bcs fonftitutionellcn Königtums, ^nbers urteilte Slbam

6mitb unb [eine ©d)ule.

6. ^ie55ertt>aItungber5)omönen gejc^a^

bis 1651/52 burc^ 6elbftabminiftration ber einaelnen

1^r>mnn<>pnmfgj ^^bes berjelben umfafete eine 5tn5ai)l Don

^^ortt)erfen, 'Dörfern, 3)'lüt)Ien, gorften u[tD. ^as ^er=

roaltungsperfonal beftanb aus bem 5(mtst)auptmann, bem

^mts= unb bem ^ornfd)reiber, ferner aus ben ^ofmeiftern

ber einaelnen 53orii»erfe unb aus einem weiteren über=

mäßigen Unterperfonal. ^ie ©ebälter biefer Beamten

feilten fid) aufammen aus einer mäßigen ©elbbefolbung, im

übrigen aus übern?iegenben ^laturalbe^ügen. ^iefe %xt

ber Verwaltung war eine febiLOerJdjrpenberifdbe unb tro^

Vifitation unb 5fled)nung5legung Uiemg fontrollierbar. 6ie

lieferte gewiffe 3Rengen Pon 9laturalien nad) ^ofe,

bonorierte einaelne ^nweifungen »on ba, führte aber an

barem ®elbe nicbt Diel in bie |)ofrentei ab. €s gab

manche sSmter, bie überbaupt feinen 9teinertrag lieferten.

3m Ö^bte 1652 würbe eine Dereinaelt bereits üerfuc^tc

^nberung biefes Verwaltungsfpftems energifc^ ins ^uge

gefafet. ^k beftanb barin, ba^ einerfeits bie 55orwerfe

unb anbere 'Domänenftüde in '^acbt gegeben, anbererfeits

ber |)of unb bie Staatsbeamten jouf fefte ©elbeinnabmen

geftetlt würben, ^oc^ war bies 3ißi nid)t leicht m
erreid)en. ®ie Staturalwirtfcbaft bes f)ofes unb bie

Silaturalbeputate ber Beamten liefeen fic^ nic^t rafc^

befeitigen, aud) bie '^äcbter waren nicbt leicht ju finben.

Smmerbin nabm bie Verwaltung Don 1652—1678 fd)on

einen bebeutenben ^uffc|>wung, als bann ©labebed (1678

bis 1681) wieber Dollftänbig m bem 6pftem ber ©elbft=

abminiftration aurüdfebrte. (Srft bie Verwaltung ^npp=

baufens (1681—1697) wufete bie Verpad)tung fet)r Diel

energi|d)er nad) befferen 6pe3ialanfd)lägcn burd)3ufübren,

bie totalen ^mtsüerwaltungsfoften aber nebft ben ^au=
0*
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toftcn, ^icmiffioncn ujrD. »cnigftcns auf 30—40 '^roacnt bcs

5lot)crtragc5 ju rcbujicrcn unb |o cr^cblic^c 33lct)rcrträgc

8U crjicten. Geben bicfc ^ImtsDcriDaltung aber, bie bei bem

'iPacbtfpftem beftcben blieb, ertoies ficb ols immerbin nocb

fcbr foftfpielig, unb aud) fonft trat bk Unoollfommenbeit

bes bisberigen ©pftems \)zix>t>x. ^ies, fotoie allgemeine

bumanitäre unb [taatstDiffenfc^aftlicbe 3beale liefeen gegen

IZQÜr in ber proie!tenreicf)en ^cii griebricbs I., aunäcbft

bei bem ^ammerrat ßuben »on 5öulffen, bann aucb bei

bem Ober=^omänen=®ireftorium (©raf t>on ^artenberg)

(unb bei bem Könige felbft ben "^lan reifen, bie gefamten

'Domänen gu xm£xiipaä)i£J\, bie ^ortoerfe auf bem 3Bege

ber 55ererbpad)tung in einzelne 53auernt)öfe auf^ulöfen,

rPoburd> alle bisberigen gronbauern ibrer SRatural-

bienfte entlebigt unb auf 5)ienftgelb gefegt, bie grofeen

3nöentarbeftänbe unb ©ebäube an bie neu angefe^ten

(Erbpäc^ter Derfauft, üon biefen ein einmaliges €rbftanbs=

gelb unb ein bauernber (ierbpac^tfanon erhielt, bie

Jätigteit bes Slmtmannes auf Suftis, IJoli^ei unb (Ein=

aiebung ber in ©elb öerioanbelten bäuerlicben 5lbgaben

befc^ränft tourbe. ^xoi^ bes grofeen ^iberftanbes faft

aller älteren ^ameraliften in ben 2lmtsfammern ergaben

bie erften praftifd)en 35erfud)e 1701—1702 ein günftigcs

Sflefultat, unb jo !am es, ha^ Don 1703—1704 an nic^t

foroobl 2uben »on ^öulffen, als üielmebr bie |)offammer

unb bas Ober=^omänen=^ireftorium, um ben ^onig

(
aufriebenauftellen, bie ©urd)fübrung bes "planes in ganj

iüberftürater 5Beife betrieb, aulefet felbft mit ^erluften

,'in beaug auf bie laufenben Sinnabmen, obroobl bocb bie

(Einfünfte nun gerabe für immer fixiert fein folltcn. SPlit

oem 6tur5c 5öartenbergs unb ^ittgenfteins, in ben aucb

Subcn Derroicfelt rourbe, obroobl er an ber leic^tfinnigen,

ja uncbrlicl)en ^lusfübrung bes "planes in ben legten

3abren unfd)ulbig roar, »urbe bie Sßererbpacbtung, baupt-

fäd)li(b auf ein ©utacbten ^amefes bin. fiftiert unb nun
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1710 unb in ben folgcnbcn ^öb^en in bcr ^auptfac^c auf

bas altß_-B^ia-iiiiL.^itpücbt ^unidöccinlfen. 3" ^cn

^Icformen jcboc^, bic jcfet baran üorgcnommcn tourben,

babcn bic Srfabrungcn bei bcr ^crerbpac^tung ben

tDtc^tigftcn 5Inftofe gegeben, ^iefe 9lcformcn, bic fid) Don

1711—1740 DoUaogen, tuaren befonbers folgenbe:

a) ©enauc ^Jkimeöung, Sortierung unb ^etait=

befc^reibung bes ganzen ^omänenbcftanbcs.

b) ^ic Verpachtung nad) fo fieberen 5lnfd)lägen, ba^

jcber frembe '^ad)tluftige obne Ortsfcnntnis auf biefe

5Infd)Iäge bin bei ber ßi^itation mitbieten tonnte.

c) 2)ie Übertragung qllgr jßqut.en »on ben cinjclnen

Ämtern auf bic 5)omänenfammern ber '^ropinaen unb bic

befonberen ^aubeamtcn.

d) bic ilmroanblung bcr ^ronb^n bei ben Domänen»

baucrn in fefte 5)ienftgelber.

e) ^ic ^urd)fübrung ber ^moifllßflcbl- - -öODair

^mter ftatt bcr friibcren 6pe3ial»erpad)tung ber einsclncn

^omänenftüdc. 6ic begann 1717—1718 unb n>ar 1728

bis 1730 fo aicmlicf) im ganzen €>taciU burd)gefübrt.

^ic 53erfaffung unb 55enDaltung ber ^mtcr tourbe

bamit eine »cfcntlid) anbere. ^er ^Imtsbauptmann fiel

gana meg; an bic ©teile bes großen ^camtcnperfonals

mit feinen S'laturalbcputaten trat nunmebr ber für alles

oeranttt>ortlid)c ©encralpäcbtcr, ber ,,5lmtmann", grunb=

fäfelid) ein 53ürgcrlid)er, bcr gute öfonomifd)e ©arantien

bot. ^ie enblos langen 5lmtsred)nungen unb bcrcn

fcbtoierige "Prüfung famcn in 5Bcgfall. SDiit 5lusnabme

bcr gorften übernabm ber '^äcbtcr bas gange ^mt,

cinfcblicfelicb bcr [jjurisbiftion unb bcr firen ©cfällc;

Önoentar unb 55icbftanb battc er feincraeit in gleicbem

^ertc iiurüdsulicfern. (£r übernabm bic Unterocrpacbtung

bcr 55ortT)erfe, ocrpflicbtctc fid), alle flcincrcn 53autcn,

fclbft ausjufübren, bic dauern au fonferoieren, nur in^

gana aufecrorbcntlicbcn gälten Sflacblafe au bcgebren. 2)ie'
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Mxit ber ^^ac^ttontrattc i\&ämabiiQ), bic ftrcnac

Entrolle bcr gangen ^Birtjc^aff, unb namcntlid) bcr

^aucrnbcf)anblung fc^üfete x>ox aRifebräurf)cn, mic fic

einem berartigen 6pftem Ieid)t anhaften unb in ber

ä^nlic^en Sinrid)tung ber 6teueröerpad)tung in granf=

reic^ eben bamals aufs DerbängnisDolIfte jutage traten.

€5 bilbete fid) in ben 5Imtleuten ein ttJoblt)abenber, ja

reicber 6tanb bürgerlid)er Unternebmer, auf bem in erfter

2ini« ber lanbn>irtfd)aftlid)e gort[(^ritt ber 3eit beruhte,

©ana frei öon ben Spflifebräuc^en ber 6teuert?erpad)tung

bat fi(f) auc^ biefes preufeifc^e 6pftcm ber ©eneralpad)t

nic^t get)alten, aber »crglid)en mit ben Suftänben in ben

anberen europäifc^en 6taaten jener S^ii mxb bas 6pftem

boc^ als ein ^eitgemäfees unb ^eilfames be3eid)net »erben

muffen, ^on 5ßid)tig!eit ift es, ba^ ber 5Imtmann als

^ermalt^r ber ^oligei unb Öuftia moMiil- ^mWf^tJ
'^±mkL.hM>* übrigens ift bas 6pftem in ber gangen

golgegeit beibebölten roorben.

6 c^ m U e r. Spocben ber preufeifcben ginana»

t>ern)altung (^a^rbud) für ©efe^gebung ufro. '33b. 1).

6 4) m 11 e r. Über ben ©cbatullbefi^ bes ©rofeen

Äurfürften (Snärf. gorfc^. ^b. 1, 324).

e) 5)ie ^ommiffariatsbeI)örben.
a. ^as ©eneralfriegsfommiffariat bis 1712.

5Bä^renb in anberen beutfc^en 6taaten teilroeije, toie

in öfkrttfcb, bie Kammern, fpeaieU bie f)offammer, ju?

gfeir^ bas 6teuertB4en unter fic^ {)aben, nhpr nh(>r big alte

ftnobift^.-^t£U£n)gtXDaltimg fid) erbält, bilbet fid) bi^tfür

im branbenburgifd)'Prcufeifd)en 6taate bas 6pftcm ber

fog. ^ommiffariatsbebörbcn aus. 5Iu5 bem urf^iiiiaali^fe

r»i'n , n^ifitnrifff)pn ^Tn^fp »irb ein Organ ber 6teuer-

Derwaltung unb ber „ßanbespoligei", b. b- ber materiellen

Boblfabrtspolitif.
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Beim ^Regierungsantritt bes ©rofeen ^urfürften liegt

bie obcrfte Leitung ber militärifc^en ^Ingelegen^eiten fott>ie

bes mit bcm ^cere eng öerbunbcnen 6teuertDefcns beim,

©ebeimen Staatsrat, rejp. einer befonberen Abteilung bes=

jelben, bem ©ebeimen ^riegsrat. ^as detail ber ©e=j

jcbäfte aber, bie 51usteilung unb Sr^ebung ber Steuern,;

(ott)ie bas gejamte (£in<Hwr4i«utttg6tt)€f€n, ift Sadig._ftfln=|

bik^er iPrgqne. 91eben ben ftänbifc^en ^^ntralorganenl

leben tt>ir bamals bie fog. ganbtmnminnrien, .bie 4P^gi^
9ani)Täic als ftänbi|d)e 2ofalbeamte für bie Greife in

6teuer=, 9Rarfd)= unb Sinquartierung5facf)en fungieren.

3n>ifcf)en beibe Organe fd)iebt fid) nun bas ^om-
mijfariat als eine lanbest)errlid)e ^ebörbe. ^iefe ^ilbung

fnüpft an an bie bisberigen, namentlid) im 'Dreifeigiäl)rigen

Kriege roirtfamen S^riegs- ober 3)lufterfommiffarien. ^er

93Zu[titfommi|Ia)Lein^^ toar ber ben Kriegs»

berrn Dcrtretenbe ^ontrollbeamte bes Obcrften, tüeld)er

lefttere bamals ein fpefulatioer Unternehmer tr»ar; er batte

barauf 3u feben, ba^ biz ausgemad)te S^ruppcnpräfenji

t)ort)anben war, ba\^ bie Qualität unb |)altung ber 2^ruppel

bie orbnungsmäfeige roar ufro. über il)m ftebt ber Cto=(

friegstommiffar bes gan?^en ^e^x^s; er xoax augleic^

33lilitärintenbant, in gemiffer ^ejiebung College, |)ilf5-

beamter unb Kontrolleur bes fommanbierenben ©enerals.

derartige friegs^errlic^e 53eamte treffen »ir, loie bei allen

f>eeren ber 3^it, fo auc^ im branbenburg=preu|3ifd)en

6taat, b^iuptfäcblid) tttäbrenb ber Kriegsjeit 1655—1660.

SlRit bem Übergang jum fte^enben S)eere »erben baraus

ftänbige militär ifd)e ^ertoaltungsbeamte.

^en erften 6ranbenburgifd)en Oberfricgstommiffar

finben rcir fcbon 1609. 3n Kleoe-SDlarf fungierte als

folcber i5i>bann '^aul guberoig 1654—60. 3n berfelben

Stellung befanb fid) beim Kurfürften felbft roäl)renb bes

S'lorbifdjen Krieges Klaus (£rnft oon '^laten, als ©eneral-

quarticr= unb "^roDiantmeifter; er ftarb 1669. 3n ber
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golgc gcipann bas ^gü^ifllcInsa&fmiBiJkliat »on 1676
bis 1709 unter ©labcbcd, bcm älteren (Srumbfon) unb
Subolf Don 1)ancfelmann unb ^arfufe eine gana anbere

^ebeutung als in anberen 6taaten. ©ie finb als 3Hit=

glieber bes Staatsrats aufll^icl) ®et)eime 6taats= unb
Äri«gwäte unb öertooltcn ibr ^mt bereits mit einem be-

beutenben ^ureauperfonal, jebod) in rein bureaufratijcber

593cife. Unter (ölabebed, ber augleid) an ber 6piöe ber

^ammer»ern)altung ftanb, toarb 1676 bie (S^nmü^
trißÖsM^ gebilbet, bie erfte rein ftaatlicbe Slaffe, aus

ber alle ^ommiffariatsbeamte befolbet »urben, unb bie

augleicb 3cntralfteuer(af)e toar. ©rofeen Sinflufe auf

bie ^Beiterenttüidlung ber ^et)örbe übte 1671—1690
3oa4)im Ccrnft Don ©rumbfoto, ber augleicb '^Politifer,

Äameralift, ginanaier unb ©olbat roar. Unter ibm unb

•Dandelmann oollaogen fid) rüicl)tige gortfd)ritte in ber

Organifation tüie in ber materiellen ^eeres= unb 6teuer=

Derrüaltung.

Shells bie SÖlitbejefeung bes Ober=^rieg5fommi|fariats

burcb angelesene ©enerale, teils bie feit 1680 energifd) in

Eingriff genommene Steuerreform, n>eld)e ein neues

tt)irtfcSaftlicf)es 55ern)altungsred)t notroenbig nad) fid) aog,

bauptfäd)licb aber bie ^^atfacbe, ba^ bie Unterbaltung,

^Verpflegung, 55ergrö6erung ber 5Irmee met)r unb mebr ber

SlRittelpunft aller ftaatlid)en ^ätigfeit »urbe, all bas au=

fammen bcitte bie golge, bafe bas Ober=^riegsfommiffariat

bie bisherige Hnterorbnung unter ©eneral unb '^db-

marfd)all abftreifte, fiel) au einer bem Könige bireft unter=

(teilten l)öcl)ften 3c»tralbebörbe ausbilbete, bie ftänbifcfce

Sintpjrtung in ber 3ßntral= toie in ber Cofalinftana iu

be[eitigcn fud)te, für fid) unb feine Organe nid)t nur bas

ausfcSliefelid)e 5^effort bes gefamten Steuer-, 5lfaife»,

(£inquartierungs=, 3Dlarfd)-, ^erpflegungs», 5öerbe-, 5lus-

bebungstoefens, fonbern and) bas bes 3unft-/ ^rau« unb

Itommeraientoefens, ber Äolonifation, cnblic^ ber ganzen
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ftäbti[c^cn ^crroaltung, cin[cf)lic6li(f) ber 3uri5bi(tion,j|

über cin[d)lci9igc 53crt)ältniffc in 5(nfpruc^ na^m. 9lic^||

umfonft ift bcr Ic^tc 5Inlauf bcs olt[tänbifd)cn 6clbft=

bciDufetfcins gegen bie ^ommiffariate gerid)tet: als

treibenbes 3Jloment ftet)t hinter biefer (Entroicflung aufeer

ben fa(^Iid)cn Stoedmäfeigfeitsgrünben überall bas ^e=

ftreben, bas fürftlid)e 53eamtentum ben 6tänben gegen=

über möglid)ft au ftärfen. ^ie^lanbe5f)errlic^en ^e^örben

3iel)en immer mel)r Don ben ©efc^äften ber 53ern)altung

an fi^; bie gange „^onferoation bes Canbes", bie gar

ni$rim 6inne ber primlegierten klaffen gemeint tt>ar,

follte i^nen nunmel)r aufallen. ^?iL_^-^te namentUd^

»urben ber ©egenftanb befonberer 5lufmerffamfeit; an

ber 6pit3e je einer 5ln8al)l Don 6täbten bcfanb ]\6) ein

commissarius loci 3ur 5Bal)rne^mung ber Öntereffen biefer

neuen 55ern)altung.

ß. ^as ©eneral-^riegsfommiffariat Don 1712—1723.

9'lad)bem bas ®eneral=^rieg5!ommiffariat fd)on feit

1675 einen ^ireftor, einige S'läte, eine 3a^lreid)e ^analei f

erhalten, 1676 bie ^riegstaffe gebilbet roar, erhielt

bit 53ebörbe burd) bas S^leglement oom 7. Mäx^ 1712

unter bem Sinflufe bes jüngeren ©rumbtoro unb

bes bamaligen ^ronprinjen einerfeits eine foJkdia=

[jftfcf 9^<>rfnffiin<j anbererfeits bie au5fd)lie6lid)e ^er^

roaltungsjurisbiftion im gangen ©ebiet il)rer 'Xätigfeit. 3n

ben folgenbcn 3el)n ^a^^^n entroicfelt fie eine ebenfo

intenjioe ^ern)altungs= unb S^leformtätigfeit, tt>ie ba^^

(5eneral=ginanäbireftorium. 2)iefelbc ricf)tet |ic^ einer=

feits auf bie möglid)fte ^ermebrung ber 5lrmec unb bie

^ollenbung ber längft geplanten Steuerreform, anberer=

[eits aber ebenjo fe^r auf ipirticfeaftlicbe Reformen bcr

oerfc^iebcnften 5lrt, bauptfäd)li4) auf bie 5)urd)fübrunfl

bes 3nbuftric|cl)u^c6 für bas 3nlanb, auf bie Hebung ber

89



ftäbti|d)cn, gctDerblid)cn unb fommcräicnen 5ßol)lfabrt

gegenüber bem blofeen 6c^u6 agrarifc^er 3ntereffcn. 1)05

S^araftcriftifc^e unb ^eilfame bcr Organifation lag barin,

ba^ bk böd)fte 9UilitärDerroaltung5= unb 6tcuerbcl)örbc

jugleid) für bic Slufna^me bes Sonbes unb bk 3una^mc
ber ^cDÖIfcrung Dcranttt>ortlid) gemacht »urbc.

3Jlit bcr follcgialifc^en Organifation burc^ bcn

jüngeren ©rumbfott) 1712 erhielt bas ©eneral=^rieg6=

fommiffariat brei 5Ibteilungen: eine fÜL_.6tßii£UL-jmb

5ü^e, eine aroeite für bas gOIilitätto^en, bie brüte füt-bie

^errnnftung^juri^biftimi. Mit ber 9^ec^tfpred)ung über

,

ftreitige S^agen, bk fid) aus ber neuen ^ermaltung er=

I

gaben unb in ben ^reis i^rer Jätigfeit fd)lugen, tonnten

bie alten ©erid)tc nid)t too^l befafet toerben, toeil biefe ber

'ganjen (Entroidlung prinzipiell feinblid) gegenüberftanben.

— ^ie großartige Jätigteit, bie in bicfen fingen griebricb

3öill)elm I. unb namentlich auc^ fein Dornebmfter 5lat=

geber, ber jüngere ©lumbfDiD, entroidelten, ift nod) nid)t

binreid)enb geroürbigt; aud) ber ^rtifel in bcr 5Illg.

5)cutfd)en ^iograpbie mirb bem le^tcrcn nicbt üöllig

gerecht. Sr n?ar bamals im 6taatc un^rocifclbaft bas

größte ginana» unb '33ertt>altung5talcnt, burc^aus fran=

göfifcb gebilbet, roie er benn aud) in ber ^cgcl franjöfifd)

fcbrcibt. 5luf ibn gebt bic cJuauflUiicrung b£r,6cbu^Il»

politif, gebt bie görberung bes SÖlilitärrocfcns ebenfo-

ujobl loic bes ftäjjti[dicn ©emerfc.eö?.eiMi5 3urüd, bas aus

böl..3unftfeffeln au befreien ©ar. (Er ift üon feinen

©tanbcsgcnoffcn t)icl angefcinbet unb ücrlcumbct toorbcn.

Sin integerer Cbaratter roar er nicbt. ^Ibcr er toar einer

ber wenigen 5Ibligcn, bie ben '3R\it bitten, ,^ur ^rone ju

fteben, als biefe bem 2lbcl bcn gufe auf bcn 9ladcn fefttc.

griebrid) 5Bilbclm I. roufete febr »obl, ba\i ©rumbtom

„intereffiert" roar, bennocb bat er in ^enualtungsfacben

bas gröfetc Vertrauen ju ibm unb cmpfieblt ibn aud)
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feinem ^kc^folger, roeil er »on allen „bie 5Ifaijc" am
beften Derftel)e.

^ie tDirtfd)aftli(^en 55eftTebungcn bes ©cneral-

Äriegsfomminariats tragen ein ganj anberes ©epräge,

als bic bes ©eneraUginanabireftoriums. 5)ie[e5 Dertrittj

bic alte fameraliftifc^e 5ln|d)auung öom €)iaai unb feinen j

n)irt[d)aftlic^en 5(ufgabcn. ^md) bie Jätigfeit ber ^om=
j

miffariatsbebörben 3iet)t fc^on ber fc^neibenbe 2uftf)aud)i

einer mobernen 6taat5n)irtfc^aft. ^ei ber Sinfeitigfeit 1

unb bem Sifer beiber 53ebörben tonnten ?^g[ypT^.^PPfli^^

nid)t ausbleiben.

/. ^k proDinaialen ^riegsfommiffariate. 1640—1723.

5öä^renb in ber ^urmar! bas ©eneral=^rieg5=

fommiffariat bis 1723 jugleid) bie '^roüinaialgefc^äfte be=

[orgte, aeigte fid) in ben anberen "^rouinaen fc^on früt)

bas ^ebürfnis, bie einjelnen Kriegs» unb Ober=^riegs=

fommiffariate, bie roir feit bem Übergang aur ftet)enben

5lrmee bort treffen, in eine organifd)e unb »irffame 55er=

binbung mit ben alten Sanbesbe^örben a" bringen, refp.

unter unb neben ben an ber 6piöc ber '^rooinaen befinb=

liefen, ft^önbifc^ gefärbten ^legierungen befonbere ^om=
miflariate, refp^jKriegstammern, 0ber=6teucrbire!tionen

au fcf)affen, ^er ^ampf barüber ift ibentifc^ mit bem ^ampf ;/

um fürftlid)e ober ftänbifd)e 55erteilung unb Sr^ebung berj,'

Steuern. 3n "^reufeen toirb 1680 bas ÄricgsfommiffariatI I

in eine !ollegialifd)e Äriegsfammer oerroanbelt, aber erft

bas Äommiffariatsreglement oon 1716, bie ^tufbebung bes

ftänbifc^en Canbfaftens unb bie UaterftcUung ber 6täbte

uotei 8teuerfommiffare, ftatt unter bk abligen ^mts^

büuptlcutc, Dollenbet ben Umfc^roung. 3n ^Ieoe»33Iarf

roirb fd)on 1065 eine fürftlid)e 6teuerfaffe erri(i)tet unb

1684 ber Äriegsfommiffar burd) ein foUegialifc^es Kriegs«

fommiffariat crfe^t. 'Die oolle Unterorbnung unter bas
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©cncraU^ricgstommiffariat erfolgt and) t)icr crft mit ^in»

fül)rung bcr 5I!8i|c 1716—1720. 3n SÖlagbeburg xoixb

1693 ein 0bcr=6teuerbireftorium errid)tet, con beffen

95litgliebern eines bet Oberfriegsfommiflar mit befonbercn

^ompctenaen toar. ^as Steglemcnt öom 2. 3ult 1713

bebt biefe noc^ l)a\h ftänbi[d)e 53ebörbe auf unb fübrt ein

toUegiaIifd)e5 ^ommiffariat ein. 3n 'Sommern nötigt bie

^33ir!ung ber Slfaife 8u ber grofeen rDirtfd)aftIid)en Unter-

fuc^ung 1699—1703; aus ber ^ommiffion, toelc^e biefelbe

3U fübren ^at, ge^t bas ^ommiffariat I)en)or, bas aber

erft am 6. gebruar 1714 feine befinitioe 3nftru!tion erbält.

4. ^ie 6teuerrcfDrm.

a)^ie 6teuer8uftänbe in 'X)eutfd)lanb.

1500— 1650.

^ie Spocf)en bes Steuerroefens fnüpfen fic^ not»

loenbigerroeife an bie grofeen Snttüidlungspl)afen bes

6taat5lebens übert)aupt. ©e9en_l,500 macf)te mit bem

grofeen, aber fc^nell Dorüberget)enben ^tuffcbroung ber

beutfd)en 9Iation nic^t blofe bas 9leic^ eine 3^eit)e freilief)

©ergeblicber 55erfud)e, 3u einer Sfleid)st?ermögensfteucr,

^'leii^sfopffteuer unb 3u ^leic^sjöllen 3u fommen, fonbern

es bitten aud) bie aufftrebenbcn Xerritorialftaaten grofec

unb »irflic^e gortfcbritte au »eraeicbnen. €s gelang

1450—1500 mebreren ber grofeen S^erritorien bie ßöfung

bes bamals unenblid) fcbroicrigen 'Problems, cinbeitlicbe

Vermögens» unb Sinfommcnfteuern bcfäufl^n^n; es ge=

lang faft überall bie ^urcbfübrung oon territorialen

inbiteften ?lbgaben. 'Slls aber »on 1^00—1648 bie \iaaU

Ii(t)cn 5lnfprüd)e beaüglid) ber Steuern immer mebr

n)ucl)fen,. augleid) auc^ bie 6tänbe infolge ber fteigenben

'Sifferensierung ber oerfd)iebenen 6d)id)ten ber ©efeU=

fc^aft aus ^Trägern bes gortfc^ritts au egoiftifc^en ^er-
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tretern ber prioilegierten klaffen würben unb Dorjugsroeife

bas 3icl Derfolgtcn, bie ganjc 6teuer- unb 6c^ulben-

Dcrmaltung an firf) ju reifecn, ba tt)ud)fcn 3toar nod) bk
6teuerlaftcn, aber bic ^efteuerung5mett)oben zeigten fo[t

100 [!yat)re lang nur 5lücf[d)ritte. ^k 6tänbc brachten

bas 9led)t ber totalen Hnteroerteilung ber 6teuern an ]i(i),

machten fid) erft je^t l)alb ober gqn3 ffcuerfrei, liefeen bic

alten 6teuerfatafter bes 15. [Üal)rl)unbert5, bie balb nur

noc^ 3ur Oberausteilung gebraucht ttjurben, oeralten unb

erftarren. 2)ie in ben ^ermögensfteuern gefunbcne

finanjicllc €inl)eit bes ßanbes ging toieber »erlorcn,

6tabt unb 2anb t)aberten in immer ärgcrlid)erer 5Beifc

über alle 6teuerfragen, fuc^ten fic^ immer me^r oonein=

anber ab^ufcbliefecn, immer oer[ct)iebenere ^tabU unb

2anbfteucr|pftcme aussubilben. 5tu5 bcn Vermögens»

fteuern würben ^ufen=, ^aus=, 6(^orn[fein=, ^iet)» unb

S^opffteuern. ^ie faff oollftänbige 6teuerfreil)eit ber

^Jleic^en, bic mafelofcftc 6teuerübcrbürbung ber Firmen

erreichte im 'Dreifeigiäbrigcn Kriege i^ren ^öl)epunft.

"Sielleic^t finb in ©cutfc^lanb Per^ältnismäfeig nie t)ö^ere

6teuern gcaal)lt roorben als bamals unb |id)cr nie nacb

einem ungercd)tcren unb pcrberblid)eren 33lobus ber 55er=

teilung. 9'lamentlid) ber 5lbel befreite fiel) bamals Pon

allen ftaatlid)en Caften. |)atte er iouiZBittcIalUt, sur

3cit ber ®runbt)crrf(f)aft, gerabe _biclc ausfcblie&licb auf

M flcnpmmen unb bamit ben Pon Kriegs» unb ©erid^ts-

bienft befveitcn unb bafur in 2lb^ängigfeitsperl)ältniffe

tretenben dauern tt»irtfd)aftlirf)e *iPro[pcrität ermöglicht,

fo biclt et jetjt an bem ©runblat5 feft, ba^, toer mit bem

2eibc biene, nid)t ftcuerpflid)tig fei, tro^bem bie mili=

tärifc^cn ^erbältniffc fid) gänalid) geänbert t)atten, ber

rittcrlid)c Sebnsbienft nirf)t me^r bcgcbrt unb geleiftet

tourbe, oiclmeljr bie ftet)cnbcn f)ecre aufgefommen toaren,.

für beren Unterl)alt nun 53ürger unb dauern gana allein/

burd) ibre Steuern auffommen folltcn. (Jin allgemeiner
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iDirtjc^aftlic^cr 9lürfgang bicfcr klaffen ber ^eDöltcrunfl

roar bic golgc. ^ic 6tcucrrücfftänbe rDud)fcn mafelos,

ein gcorbnctcs ^Icmiffionstocfcn gab es nid)t; (Sjctution

^attc bic läfliflß ftänbifc^e ©tcucrDcrtoaltung mcift gar

nic^t Derbängt; bic jcfet auftrctcnbe militärifc^c Syefution

fcitcns bcs Staates ma(i)tt in it)ter f)ärtc bic ungerechte

6tcuert)ertcilung nod) empfinblic^er unb Dcrbafetcr. ^ic

6cl)nfud)t nac^ bcfferen 3uftänbcn, nac^ einer ©teuer-

reform »ar 1650—1750 ebenfo grofe, roie ibre ^urc^=

fübrung in ben Dcrarmten Territorien fc^wierig roar unb

mit ben Sntcreffen ber befiöenben klaffen, ber 6tänbe, au

fämpfen {)ottc.

b) ^ie entfteMng ber ^Ifjife.

3n ^ranbenburg toar 162^—1624 jum legten 2RaIe

ernftlid) über eine ©tcuerreform oerbanbelt toorben, aber

mit feinem anbercn (Ergebnis, als ba^ bk 6tänbc bie

Oberausteilung aller ©teuern unb Kontributionen nacb

ben l)ergebrad)ten Quoti[ations3at)len fcft^ielten, für bic

Unterausteilung freie |)anb bcanfpruc^ten, fo ba^ biefe

totale Slngelcgenbeit ber Greife, b. \). ber ©utsberren auf

bem platten 2anbe, unb ber ©täbte, b. t). ber oligard)ifcb

abgc|d)loffcnen 3?lagiftratc uftt). rourbc. gricbricfe

^ill)elm erreichte 3unäd)ft, 1643, nur, ba^ eine Heine

SÖlobififation in bem Quotifationsocrbältnis oon ©tobt

hinb ßanb eintrat, ba^ bic ©täbte ftatt 66V3 "^roaent nur

[59, bie ^littcrfc^aft refp. bas platte 2anb 41 "^roaent

aablten. 5luc^ in ber golgeacit unb in anbercn "^ropinaen,

a. ^. in ^lcPc-3Rart burd[> ben Quotifationsreacfe pon

1666, fonnte bic 9lcgierung tro^ angeftrengtefter ^e«

mübung oiclfad) nur bcrartige Korrefturen ber Quoti-

fationsaa^lcn erreichen, ^amit »urbc ber *^Ian einet

bcfferen totalen ©teueroerteilung burd) ben ©taat }^xoax

nod) nid)t erreicht, immerbin ober, folangc bic ©elb=
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ftänbigfcit bcr fl'rcifc, Korporationen urtb ßanbjc^aftcn

nichts anbcrcs als eine Umlage nac^ einer SDZatrifel juliefe,

bie[e töZatrifel iDCJentUd) oerbeffert.

^ie !urfürftlid)e 5legierung aber erftrebfe met)r: fie

roollte innerhalb ber 3^erritorien, unb aroar 3unäcf)ft ber

Kurmarf felbft, eine einl)eitlid)e 6teuerreform burcf)=

füt)ren. ^lufs ernftlic^fte ji^lug fie bem grofeen ßanbtag

»on 1652/53 bie modi generales nad) l)onänbifd)em

SIRufter oor, toomit 3unäd)ft nid)t ein 6pftem inbirefter,

[onbern oielme^r eine 2)le^rt)eit oerfd)iebener 6teuern

gemeint roar, bie fid) im ©egenja^e 3U ben alten 6teuern

bem oielgeftaltigen loirtjc^afttic^en Ceben unb bem 3ßot)l-

ftanb ber einaelnen anpaffen follten. 6ie ftiefe babei aber

jowo^l bamals n?ie aud) 1661 auf ben ^eftigften 5öiber=

ftanb ber 6tänbe, l)auptfäc^lid) ber 5litterfc^aft, unb eT=

reid)te 3unäd)ft nur bie 3?löglic^feit, mit einzelnen 6täbten

auf ber 53at)n ber neuen 53efteuerung einen ^erfuc^ au

mad)en. "Siefe 53erfuc^e ergaben bie günftigften ^lefultate.

5lber erft als 1667 bie populore ^etoegung in ben

6täbten bie Mt\)Xia\){ bcr SÖZagiftrate nötigte, auf bie

6eite ber S^legierungsprojefte ju treten, !am es tro^ bes

5Biberfprucl)5 ber 9litterjd)aft, bie fogar bem Kurfürften

eine 6umme oon 24 000 3^alern für bie ^broenbung ber

neuen ^efteuerung ge5al)lt bcitte, 3u einem allgemeinen,

3unäc^ft auf brei i5at)re geplanten ^erfud), bas Kon=

tributionsquantum iO^-ßtäbtCÄ-imn^. Me Lofl. modi
crpnpraißs b. b. eine Komtinntion oon Klaf[enfteuer unb

inbireltßiL Eonlumabgaben, aufaubringen. Sine ^etoegung

ber berliner 53ürger[rf)aft fefete aufeerbem eine ^eleflung

bes.gefamten f)anbel50er!ebrs, bie bem bollcinbifrf)en ^or-

bilb gefehlt \)QiU, neben einer ^erabfefeung ber 39lat)t=

unb 6d)lact)tfteuer burc^. ^iefe inbircften 6teuern, „bie

^^äifß"/ ftellen in geroiffem 6inne nur eine gortbilbung

ber längft für bie ftäbtifd)en Waffen befte^enben 6teuern

bar. ^ie "iöefeitigung ber Kontributionser^ebung nac^ ben
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alten 6c^lofetataftcrn roirftc auf bas günftigftc; bk modi
^enerales tourben beibehalten. Sine 5lrt Oberauffic^ts-

ret^t unb 9lecl)nung5legung forberte ber ^urfürft ^ifi'jlßffl

»ie er aud) bamals crft bk ^orfontrolle unb bie 3olf-

abfd)lie6ung ber 6täbte burd)fübrte. 55on ba an ging bie

5Ifaiie_jne|yr_ unb mel)r, aulefet gana, in bk furfürftUc^e

^2lßHDaItung über, bie Slfaifebeamten würben bem ^ur=

furften öereibigt unb unter bie Kontrolle ber 6teuerräte

geftellt. gür bie ^urmarf bilbet bie rcüibicrtc ^tfaife-

orbnung »om 2. Januar 1684 ben 2lb[d)tub ber (Ein-

führung.

3n Oftpreufeen beftanb eine 5lrt ^tjife als ftäbtijc^es

SÖIittel, bk Kontribution aufjubringen, feit alten Seiten.

'Die fleinen 6täbte famen 1690, Königsberg 1709 unter

eine ftaatlid) fontrollierte 2I!3ifeoerroaltung. (Erft 1721

aber lourbe bie 3^orfontrolle bort eingefül)rt unb bie

5lfaifeoertt>altung in eine formelle Öbereinftimmung mit

ber branbenburgif4)en gebrad)t.

3n 'Sommern tourbe bie ^fjife 1682, in SRagbeburg

1685—1686, ebenfalls nur für bie 6täbte, eingeführt.

3n Kleoe=a)lart rourben erft 1713—1720 bie lofalen

fclbftänbigen inbireften 6teuerfpfteme in eine föniglic^e

^Ifaife nad) bem 53orbilb ber öftlid)en "^rooinaen Der=

»anbelt, nicf)t obne ben 5ßiberftanb ber bortigen ^anbels-

ariftofratie, in beren ausfd)lie6lid)em 3ntereffe bie alten

|6pftcme eingerid)tet getoefen roaren. €s »urben babei

»iel me^r 5lrti!el als bisher belegt, aber burc^aus mit

niebrigeren 6äöen.

geft8ut)alten ift, ba^ überall bieSlfaife nur bie 6tnhtg

betraf. 2)er 5lbel, bas platk 2ar\b behielt bagegen bie

alte Kontribution.

6o mannigfaltifl nun aucb bie ^Tarife ber jfiflicljien

6täM€.4mb namcnliid) bcx 'iproüiuacn blieben, fo roar bod)

bas ganjc 6pftem ber ftäbtifd)en ^efteuerung oon ba an

ein ein^eitlicbes im gangen 6taat, unb biefe (£inbeitlid)feit
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bc5 mbirettcn 6tcucrfpftcm5 ift befanntlict> ein Diel frü{)er

bcroortretenbes unb bringlid)ere5 ^ebürfnis, fcbon »cgen

be5 Si^lammcnbanges mit ber 5Birt[cbaft5politif, als bic

CPinbeitlid)feit bcr bircften 6teucrn.

c) 6d)ilbcrung unb Beurteilung
ber %UiU-

5)ic 5lf5ife, roie fie nunmebr in allen '^roüinjen be=

ftanb, [efet ficb aufammen aus folgenben Steuern:

1. beftanb eine febr ausgebilbete ©ettänfc% .2Jla^l=

unb 6fblacbtftQier, toelcbe 3. 53. in 23erlin 1705 66 '^rojent

bcr (Einnabmc ausmacbte;

2. tarn baau eine mäfeige 6teuer (burd)fd)nittlicb »on

3 '^roaent bes 5öertes) »on eingcfübrten 5Bi!tualicn. giir

einzelne 2öaren tarn aur Sinful)rgebübr noc^ eine tleine

53crfauf5gebü^r;

3. eine Befteuerung bes |)anbels refp. ber ^^rO'

buftion ober Äonfumtion gett)iffer geroerblicber ^aren;
bk einaelnen ©egenftänbe toarcn namentlid) aufgefübrt

unb in ibrer 53efteuerung febr perfc^ieben normiert, ^ies

lefetere Kapitel entbält getoiffermafeen ein 6pftem oon

ßujru5= unb ©eroerbeftcuern unb ergänat bie 6teuern, bie

bcr ©rofebanbel in |)öbe oon IV» "^roaent oom ^ert

feiner Umfät3e, fpäter für Berlin unb SOZagbeburg in f)öbe

Don ^/4 '^roacnt aablte. 5llle blofee ^urcbfubr frember

5Baren toar im ©egenfafe au^ fäcbfifcben 5lfaife gana

ftcucrfrei;

4. xoaxtn bie ftäbtifcben liegenbcn ©rünbc nad)

Qualität bes Bobens unb 3Ölengc ber 5lusfaat aicmlid)

gering belaftct;

5. rourbc eine niebrige ^iebfteu^r an?eimal im tü^b^c

nad) ben im grübjabr unb im ^erbft oorgcnommcncn

Gablungen erboben;

6. enblic^ a^blten |)anbu}crler unb ^agclö^ner eine

S^moUcr, merfaffun0c(oef(tli(^tc. -> 7
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\ä\)xli(i)t Sllaflcnftcucr Don ein paar ©rD|d)en bis au

16 STalcrn.

^er %bd, bic Beamten, ©eiftlid)e, Cffijierc u[n?.

follten urfprünglid) frei fein, bod) tourben bieje (£r=

emtionen balbmöglid)ft bcfeitigt rc[p. eingefd)räntt, baupt=

[äd)Iicb pon 1713 an.

6cinen Urfprung \)ai bicfes 6teuerfi)ftem in bem

^ampf gegen bie alten, fcbled)ten, bireften 6teuerfatafter,

gegen bie SDZii3ftänbe allju bobct birefter 6teuern, bic

5lnbäufung pon 6teuerrüdftflnben, bie f)ärte ber 6teuer=

cjefution. 6einc ^auptgcgner waren ber 5Ibel unb bic

*^ripilcgicrtcn, tt>cl(i)e fürd)tctcn, in ben ©tobten fd)Iec^tcr

3u Dcrfaufcn unb teurer cinjutaufen infolge ber ^Ifaifc.

^as 6pftem fnüpfte an ben alten ftänbifd)cn ©egenfat^

Pon Stabt unb 2anb an, an bic alte 5leigung gefonbertcr

Steuerbelegung beiber. Ss ^atte bie golgc, alle Äon=

fequenaen bicfes ©egenfafees, n?ie bas Verbot bes 2anb=

l)anbroerfs unb bes fjanbcls auf bem platten ßanbc ufro.,

für tocitere 120 Sabrc au befeftigen. Ss ift bie erfte cin=

t)eitlid)c ©teuer in bem ganjen altprcufeifd)cn 6taat. ^s

[teilte alle 6täbte gleic^fam unter ein einbeitlid)e5 tt>irt=

fc^aftlid)e5 9led)t. (Es rourbc ber 5Iusgangspunft für bie

9leform ber ganzen 6tabtpertt»altung unb bes ganjcn

Sunftroefens. Gs bient als 3nftrument jur Hebung ber

^olfstDoblfabrt im allgemeinen, aur 3naugurierung einer

umfaffenben materiellen ^ulturpolitif, bie eine ber tDcfcnt-

lid)ften 5Iufgaben bes aufgeflärtcn ^efpotismus roar. ^ic

^faife tourbe bei ber acrriffenen 2age bes ßanbes bas

ausfcbliefelicbc S9tittel einer encrgifd)en 6d)ut53ollpolitit.

^ic bisberigcn 53erfuc^c, ben f)anbcl au förbern, »aren

rcfultatlos pcrlaufen; man mufete ficb nunmebr auf einen

anbcren loirtfcbaftlicbcn ©tanbpuntt ftellcn; man mufctc

Pcrfud)en, bie inlänbifcbe 3nbuftrie au fc^üften, biefclbc

überbaupt grofeauaicbcn. ^ber bic Territorien bes

branbenburgifd)=preufeifc^en ©taates bilbctcn fein cinbcit-
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liebes fompaftcs ^irtfc^aftsgcbict. (Eine Sc^u^aollpolitif t

in bem Canbc bcs „roi des lisieres", roic it)n bic 3flad)barn
|

fpöttijd) nannten, tonnte nid)t burd) ein ©ren^aoUfpftem )

bcroirft werben. 6ie lüurbe bett>irft burd) bie 3folierung
'

ber ©croerbc unb ber 3nbu[trie in bcn 6täbten unb burd)

eine fteuerpolitijd)e 5Ib[d)lieJ3ung berjelben, fo ba\i fie mt
3nfeln aus bem übrigen 5ßirtfd)aft5gcbiet bes Staates

fid) erboben. ®ie (Erträge biefes neuen 6teuerfpftem5

tüaren febi-t^iütenb, im ^erbältnis aur ^opfjabl gröfeer

als beute, ^ie (Erbebungsfoften roaren allerbings nid)t

gering, unb nur bie böcbfte Integrität bes Beamtentums

tonnte gegen grobe SO^ifebräucbe in ber ^erujaltung

fcbüfeen. '^Son ungemeiner ^id)tigteit ift es baber, ba^

bie ^tjilebeamtcn mit bem S^bi^ß 1685 burcbaus tanbes=

berrlid)e Beamte, menigftens in ber ^urmart, roerben.

SDZan oerje^te biefe Beamten forttoäbrenb, um fie oon ben
J

(£infliillen ber totalen 3ntereffen unb ^oterien unab- i

bängig 3U erbatten. Sin ^Rifeftanb loar es, ba^ bie ^It^ife
)

bei ftarter ©ejamtbelaftung ber 6täbte bie 2Boblböben=

ben nifbt in—b^m 2)Ia&c bcian^g, toie bie ärmeren

klaffen, ferner aucb, ba\i fie beu-^anbet mannigfad) ftörte.

^ber nad) ben gegebenen ^erbältniffen bes bamaligen

Staates unb namentlid) ben früberen 3wftänben unb

3D'lifeftänben gegenüber tonnte bod) biefe 5^eform als ein

grofecr gortfcbritt gelten.

6 d) m 1 1 e r. Spocben ber preufeifcben ginana»

politit. Odbtbucb für ©efefegebung ufto. Bb. 1.

d) 'Die ©runbfteuer = 3'legulierungen.

1680—1720.

5^ad)bcm in ber 5Itsi[e für bie 6täbte ein neuer Be-
fteuerungsmobus gefunben loar, erfcbien eine ^erbefferung

ber ©runbfätje, nad) n?eld)en bie Kontribution auf bem
t^anbe erboben lourbe, um fo bringlicber. ^ic ^^leform-
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bcftrcbungcn bcr ^Regierungen Ratten benn aucb ßon 1680

an, als bie Maö)i ber 6tänbe gebrod)cn xoax, einen immer-

bin nicbt geringen Srfolg. 6ie erreicbten 171S—1720 ibren

|)öbepunft. ^ie fd)lefijd)c ^laffifüation Don 1742 unb

bie loeftpreufeifcbe, Don 1772 an, finb in ber f)auptjad)e

91acbabmungen bes bamals ©eleifteten.

3n ^leoe fcbeint, nad) ber entfd)eibenben iUeu«

Derteilung ber ©e[amtfteuerfumme stoifcben 6tabt unb

2anb oom Öab^e 1666, im i5abtc 1686 ein neuer ^atafter,

mit Einteilung bes Kobens in brei ^Icfertlaffen, ^uftanbe

gefommen 5U fein.

3n 3)Zagbeburg tourbe im 3abre 1682 eine ^ata[ter=

(ommiffion nieberge[et3t, roelcbe bis 1690 arbeitete unb für

bk bamalige ^tit ^lusgejeicbnetes leiftete. 6{e ftellte

nicbt nur neue Slatafter feft, fonbern fübrte aucb für bie

3'licbtgrunbbefiöer eine ber beutigen Älaffenfteuer cnt-

fprecbenbe perfönlicbe 5Ibgabe ein. 5Iufeerbem tourbe eine

©ebäubefteuer mit ber eigentlicbcn ©runbfteuer Per«

bunben. ^er eigentlicbe 5tgrarbefiö tourbe nad) oier per=

fcbiebenen ^onitierungstlaffcn unterfd)ieben, toas einen

toefentlicben gortfcbritt bebeutete, unb ba es an einer

genauen ^ermeffung unb ^artierung bes prioaten ©runb-

befifees bamals burd)au5 feblte, fo xouxbz 3ur ^erecbnung

ber ©röfee besfelben bie ©röfee ber ^lusfaat jugrunbe

gelegt, toelcbe bann ju fiyer ^efteuerung (auf ben 6cbeffel

normiert) gelangte. Sin gortfcbritt n>ar es roeiterbin, ba^

man jur Söefteuerung aucb ben ^efit5 an ^alb, 5öiefe,

5ßeibegerecbtigfeiten, fomic fämtlicbe 9'lebennut3ungcn,

3ERüblen, Si^ödcien ufro., als |og. „tlebenbe Kapitalien"

beranjog. 53on leftteren tourbe ber 9leinertrafl ermittelt

unb ein fefter ^roaentfat? besfelben (8 *^fennig oom Taler)

als eine 5lrt oon Äapitalfteuer erboben. ^ie ^efteuerung

bes 9Zebenbefit5es fotoie bie Älaffifi^ierung bes Kobens

loar neu. 331an b^tte früber jur Crbebung ber ©runb»

(teuer, als eines einbeitlicben f)ufenfcboffes, nur bie 5Inaabl
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bcr f)ufcn augrunbc gelegt. 1732 rourben bie magbe-

burgi[d)cn Äataftcr nod)mal5 reßibiert. Übrigens tourbe

toJtiiß- ßteueifiei^eit bes ^Ibels nict)t bejeitigt.

gaft am tpcnigften gefc^al) in ber ^urmar!. ^ier be»

ftanben noc^ bie alten Äatafter Don 1583 unb 1624. 9^ur

auf ©riinb Don 6pe3ialDer^anbIungen mit ben 6tänben

bcr cinjclncn 2anb[d)aften unb Greife gelang es, für bie

Untcrausteilung ber Kontribution gen?iffe, rein lofale 55er=

bcfferungen, Einteilung bes Kiefers nad) ocr[cf)iebenen

Klaffen ufm., 1687—1738, burcl)3ufe6en.

^interpommern befteuerte fid) nad) ber S[Ratrifel oon

1628. ©ie fogenannten 9leoifionen oon 1673, 1680, 1684

bcftanben nur in ber ^bfe^ung einaelner Katafterftüde,

refp. in ber f)erabfe^ung ber SRatrifeln für einzelne

Äreife ufto. ^ie furdjtbare Ungered)tigfeit ber örtlid)en

©runbfteuer führte 3U ber oon ©eneral ^lanfenfee 1717

unb 1718 burc^gefü^rten ernftlic^en ^leform, n)eld)e ^xoax

bit geplante 53elegung bes 5lbels nic^t burc^fe^tc, im

übrigen aber bem Katafter eine rot)e Ccrtragsbered)nung

ber ?)ufe sugrunbe legte, toie fie Don ba an in allen befferen

©runbfteuerregulierungen <5)eutfd)lanbs unb öfterreid)3

üblid) blieb.

5Befentli(^ biefelben "^erfonen, tDeld)e bas pom-

merfd)e Kataftcr gefd)affen t)atten, führten 1718 unb in

ben folgcnben S^bren bie neue S*legulierung ber neu»

märfifd)en Kontribution burc^.

3n Oftpreufeen ^atte fid) bas 6teuerfpftem oon 1690

bis 1714 auf bem platten ßanbe fo entroidelt, ba\i neben

einer niebrigen, gute unb fc^lec^te |)ufen gleid)mäf5ig er»

faffcnben f)ufenfteuer, oon ber aber 3at)lreicbe '^rioilegiertc

befreit »aren, ein Kopffd)o6, ein ^orn= unb Klauenfd)ofe

unb eine Xranffteuer oom ^ier erl)obcn tourbe. ^ie

furc^tbarfte Öberlaftung in ber ärmftcn Klaffe ber ^e»

Dölferung n»ar bie 5«>lge. %n 6telle biefer Steuern trat

1714—1720 bcr einl)eitlicf)e ©enerall)ufenfd)ofe, ber ben
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^bcl cbcn[o belegte, tüie bie Volmer unb bie dauern,

mcift auf einer roben (Ertragsermittelung beruhte, baneben

teilroeife freilief) auf Verträgen mit einaclnen 5Ibligen unb

anberen '^erfoncn, toobei bie bisher gejablten 6teuer=

fummen ben ^tusgangspunft ber 55erbanblungen bilbcten.

J5)er ©enerall)ufcnfd)0J3 bot jebenfalls bie 6teuerlaft un-

I cnblid) mel gleicbmäfeiger Derteilt als bisher, ^ie 3DZebr-

bclaftung grofeer ©runbbefifeer mag man baraus erfeben^.

ba\i ber ©raf 'Dobna ftatt tüie bis babin 2000 jefet 6000

bis 7000 ©ulbcn aablte. 'Die 'Durcbfübrung biefer ^er-

änberung gelang nicbt obne bie beftigften kämpfe, in bcnen

ficb bie ftänbifcbe Unbotmäfeigfeit nod) einmal bemerflic^

mad)te. 5lber griebrid) 5öilbelm I. erflärte, bei ber

Steuer bleiben 3U »ollen „bis an fein fclig (£nb"; aus

biefen kämpfen rübrt aud) bas befannte 3öort Dom
rocher de bronze b^^-

^ie gleicbe ^elaftung oon 5lbel unb dauern tourbc

nun roieber baburd) etwas alteriert, ba^ bei ber Ver-

legung ber Staoallerie nad) ben 6täbten bie bierburd) not-

toenbig roerbenben ^aoallerie» unb 6eroisgelber aus-

fcbliefelicb auf bie dauern unb Volmer umgelegt rourben^

bie aucb bisber freilieb allein bie (Einquartierungslaft ge-

tragen batten. ,

^as ^eifpiel ber oftpreufeifeben ©runbfteucrrcgulie'

I rung ift fpäter für 6eblefien unb 5ßcftpreufeen mafegcbenb

j
geroefen. ^ueb in biefen ^^roDin^en tourbe gleicbmäfeige

SDlitbefteuerung bes ^bels burebgefübrt.

e) ^ßeiteres über bie länbliebe
^efteuerung.

' 3n ben mittleren '^rooinacn, in bcnen eine 2JZit-

befteuerung bes 5lbels nicbt au erreieben gerccfcn roar,

iDurben feit 1717 für ben ^bel unb feine ßebnsbufen bie

fogenannten gebnpferbegelber, als ein ^quioalcnt für bie

nic^t mebr geleiftetcn ^riegsbicnfte, cingcfübrt. ^ie 3Uab-
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rcgcl rourbc burd>gcfc6t trofe bcr {)cftigcn Oppofition

;

namcntlid) bcs altmärfijc^cn unb bcs magbcburgi[c^en

^bÜ5, toclc^cr im Öatjrc 1718 [ogar einmal bcn ^eiftanb

bcs ^aifcrs anrief unb Don bicjem ber Wicf)t 3um ©c=

horfam entbunben rpurbe. ®ie 2et)npferbegelber betrugen)

im ganaen 75 000 Xaler, tt)ot)on 38 000 auf bie ^urmarf

entfielen.

3n allen "^roDinjen trat unter griebrid) 5Bil^elm I.

nunmehr aud), als notroenbige Srgänsung ber neuen

©runbfteuer=^egulierungen, ein fpftematifd) gcorbnetes

9^emiffionsroefen beaüglid) ber Kontribution ein, tooburd)

bk Xragung ber 6teuerlaft gana aufeerorbentlicb erleichtert,

bas 5ln[d)iDellen oon S^leften Derl)inbert xouxbz. €s roirtte

tcilroeife in ber 5lrt bes moberncn ^öerfic^erungsroefens.

Sine ät)nlid)e 5ßirfung ^atte bk anberc SÖlaferegel,

ba^ um 1718 in ben mciften '^rooinaen bie fogenannten

53orfpann= unb 30Ioleftienfaffen gcjc^affen tourben, in

n)eld)e alle Sauern, unb jtoar nad) bem SDIafeftabe ber

Kontribution, jäbrlid) fo oiel au aablen bitten, ba\i aus

biefem gonbs benjenigen, bie ^orjpann ober fonftige ftaat«

lid)e gronben geleiffet l)atten, eine entlpred)enbe (£nt[c^äbi-

gung gcaablt loerben tonnte.

2)iit ber bereits ernjäbnten Verlegung ber Kaoallerie

ia bkJStäbte (1718) tourbe bem Sauern loobl bie aller=

brüdenbfte ftaatlid)e 2aft abgenommen. (£r batte at^^r

bafür bie fogenannten KapaU^riegelber au aa^len, bie in

ber ^auptfac^e nad) bem SIKaisftab ber Kontribution um-

gelegt n?urben unb biefe allerbings teiltoeife bis um bie

f)älftc erl)öbten. STrofebcm toaren bie Sauern foDiel

günftiger geftellt als bei ben bisherigen 9laturalleiftungen,

bie in bcr 2at tocit über bas gcfet3lid)e SDZajj binaus-

gingen. ^lufecrbcm lourben jetjt bem platten 2anbe bie

SDZärfte für bie ^aferanfäufe eröffnet, n)cld)c biei

Kaoalleriercgimcnter au beforgen bitten.

2lbgefeben oon ben obencrtoäbnten (£rl)öbungen ift
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bic Äonfributionslaft burd) bas ganac 18. 3abrf)unbcrt un-
Deränbcrt geblieben, ein je^r bemerfenstuerter ©egenfa^
gegen anbete ßänber, 3. 58. grantreicb, »o bie Xaillc

l'ebes Ocibr anbers umgelegt tuurbe. 3n 6c^Iefien unb

^Beftpreufeen »erfprad) bk ^Regierung fogar mö) ^uxö)-

fübrung ber ^atafterreform niemals bie Kontribution m
erhöben. 6elbft in ben [d)limmften K'rieg5jal)ren finb in

ber ^ai bie länblicben Steuern nicbt erhöbt »orben. 60
problematifd) nun im allgemeinen jebes folc^e ^erjprecben

ber 3^ict)terböbung ber Steuern ift, fo günftig bat boc^ bie

Unoeränberlicbfeit bcrjelben in 'i)reuben auf ben ^obU
ftanb bes ßanbcs getoirft.

f) Urteil über bie länblicbe 6teuer-
oerfaffung im 18. Öabr^nbert.

5)ie länblic^en Steuern, um bie es fid) in bem preufei-

[d)tn Staate bes 18. ^ci^r^unberts baitbelte, roollten bie

Steuerfraft ber 58en)obner bes platten 2anbes im ganzen

foffcn. (Ss finb nid)t mebr eigentlicbe ^ermögensfteuern,

toie im 16. 3a()tbunbert, noc^ toeniger aber ©runbfteucrn,

tt)ie im 19., toelc^e nur ben ^Reinertrag ber einaelnen 5Idcr=

paraelle im 2Iuge baben. (£5 finb oiclmebr Kombinationen

Pon abgeftuften f)ufenfteuern mit länblic^en Kopf- unb

Klaffenfteuern, Iänblid)en ©eroerbefteuern, Kapitalfteuern

ufio. Unfere beutige ©runbfteuer ift eine reine Objefts-

[teuer, bk bes 18. Öab^bunberts ift ein fompliaiertes

Steuernfpftem, bal)er biefc lefetere etwa 40 "^rojcnt bes

^Reinertrages ber länblicbcn ©runbftücfe ausmacbte,

iDät)renb bie blutige nominell 10 '^rojent, in 5ßir(licbfcit

nur 5 bis 6 '^roaent trägt, ^as »icbtigftc bei ber Reform

ruar ber Sieg bes Staatsgebanfens über bie ftänbifc^en

unb lofalen (£inrid)tungen: bie 3ui^ücfbrängung bes ©runb-

fafees ber obligen Stcuerfreibeit, bie ^Inroenbung gleicher

(Einfcbäfeungsgrunbfät^e über gan^e '^rooinjen bin, bie Über-

tragung ber Steuereinsiebung, ^leoifion, ^yefution an ge-
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red)tc unpartcii|c^e föniglic^c Beamte, daneben lag aber
(

bocb auc^ ein grofecr fteuertec^nifcber gortfd)ritt in ber 5tn= )

ifenbung einer roben Ctrtragsberccbnung, in ben ^erfucben i

8u einer ^laffififation ber ^obengüte überjugeben unb I

alie 9kbeneinnabmen }^txar\i\iik\)en. 3^ur eine ^er-

glcicbung mit ben öteuerguftänben, n>ie fie »orber lagen, !

unb it)ie fie in ben meiftcn anberen europäifd)en Staaten

burd) bas gange 18. O^b^bunbert fid) nod) erbielten, fann

ben ?ßert unb bk 53ebeutung ber bamaligen 9leformen

ins recbte ßicbt [teilen, ^ie 6teuerlaft pro ^opf ber ^e=
pölferung »ar eine aufeerorbentlic^ bob^. ini ^urcb[c^nitt

böber als im preufeijcben ©taat oon 1815 bis 1866. 5lber

bie[e ßaft tourbe erträglid) burcb ibre Stabilität unb burcb

ibre gerecbte Verwaltung, ^ie 6tein'f)arbenberg|cb€
^

3eit bat an biefer Organifation nicbts 5ßefentlic^es ge=
(

änbert. ^ie Sinbeit berfelben über ben ganzen 6taat \)m i

n?ar nicbt ein febr bringenbes 53ebürfni5, jebenfalls lange

nicbt [o bringenb, toie bie Sinbeit ber inbireften ^efteue=

rung. Crft feit ben fecbgiger ^abren bes 19. Sab^-

bunberts ^at man bie (Sinbejt ber ©runbfteuer burc^-

gefübrt.

6 cb m 1 1 e r. 0ie finanjielle Verroaltung bes

•t^eraogtums SOlagbeburg (neunter 5lrtifel ber Serie:

Stubien über bie »irtfcbaft liebe '^t>\\iil griebric^s b. ©r.

unb ^reufeens überbaupt öon 1680—1786). 2ia^r=

bucb X, 1 ff.

5. *Da5 prcu6ifd)c |)cer im 17. unb
18. 3al)rtiunbert.

a) ^ie Solbbccre oomlö. bis jum
17. Oabrbunbert.

gaft bei allen bebeutenberen 53ölfern finben toir bis

ouf bie neucfte 3ßit brei flar oon einanber gefcbiebene

(£po(^en ber Äriegsoerfaffung. 3unäcbft b^rfc^^t überall
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eine auf bie allgemeine "'"PfHc^t bct Canbesüerteibigung ht'

grünbete primitive ^Be^rDerfaffung, roelc^e fic^ nur auf

einer nicbrigcn tt>irt|c^aftlid)en unb gelcllfd)aftlid)en

Äulturftufe 3u erl)alten Dermog. 3Kit ber junebmcnben

5lrbeit5teilung entn?icfelt fic^ baraus geroöbnlic^ eine arifto-

fratifc^c (lebn5red)tlic^e) ÄriegsDcrfaffung, in »clever ber

^auer aus ben |)eeren t)erfd>n)inbct unb eine abiige

Äriegerfafte giemlic^ ausfc^liefelic^ ben ^affenbienft über-

nimmt, ^iefe ^Baffenariftofratie pflegt aber bei fteigen-

ber Slultur einer ©eiftes- unb ^eamtenariftotratie ben

*^la6 3u räumen. SUit ber einbringenben ©clbn>irtfd)aft

unb ted)nifd)er 53crDollfommnung bes 2)cilitärn)efens treten

an bie 6telle ber abiigen ilrieger bann gen)öl)nlid) bie mit

©elb bcaa^tten 6ölbnerl)eere, bie fic^ nun größtenteils aus

bem befiö= unb befd)äftigung5lojen 'Proletariat refrutieren

unb ibr tppifd)es 53orbilb im Altertum in ben beeren eines

2Rariu5, 6ulla, ^äfar \)aben. 5)as ^ricgs^anbroert,

rDeld)es in fold)en Seilen toeit größere gorberungen an

ben einjelncn ftellt, »irb aum au5fcf)liefelid)en ^eruf einer

niebrigen (Sefcllfd)aftsflaffe, rpäbrenb bie übrige ^eDÖltc-

rung, ber ^Baffen entn)öl)nt, mct)r unb mebr unfriegerifd)

»irb. ^arin lag eine ©efa^r, bie bas Rittertum nid)t äu

übertoinben Dermod)t bot. ^en Staaten ber neueren

Seit, "Preußen üoran, ift es erft gelungen, mit bem ©runb-

faö ber allgemeinen 5öel)rpflid)t ein neues 6pftem ber

^riegsDcrfaffung au begrünben, roelcbes einerfcits mit ben

^onjequenaen ber fortfd)reitenben 5lrbcit5tcilung fiel) nid)t

in 5ßiberfprud) fet5t unb anbercrfeits bie ^ejicbungen bes

^ceres ju ber gcfamten gefellfc^afHieben ©lieberung ge-

funber unb baltbarer geftaltet.

^ie untergebenbe ariftofratifcb=feubale ^riegsper-

faffung Suropas njurbe fo burd) bie 6olbbeere bes 15.

unb 16. Sabi'bunberts abgelöft. 5lucb bie ritterlichen ^eerc

bes ausgebenbcn SEHittelalters, bie ficb aus ben einjelncn

©Icoen (meift oier '^ferbe, ein Flitter mit mebreren

106



Knechten) au|a»nmen|ct5ten, Ratten 5um Jeü fc^on auf

(SolbDcrträgcn beruht. 6ic betjicltcn aber bcn ausjc^licö-

licben 'Dicnft ju ^ofe iinb bic baburcb bcbingte ©cfcd)t5=

tPGi[e bei. 3m 15. Ö^b^bunbert jerfcbellten bieje berittenen

unb gepanzerten 6d)aren an ben (öeroallbaufen ber freien

^auerngemcinben, namentlid) in ben 53urgunberfriegen.

I'ie fcbroeiserifcben ©eipaltbaufen, beren ^crfaffung fid>

unmittelbar an bk bort erbaltenen uralten ©eroobnbeiten

ber allgemeinen ?öebrpflicbt, ber (Semeinbeüerfafjung ujin.

anlebnte, bie burd) ibre gecbtroeije unb S^aftif bie Über=

tt>inber ber alten 9litterbeere geworben waren, galten in

bem gansen 15. ^o^rbunbert ab bie oorjüglicbften oon

allen 6ölbnern. 5lber eben burd) bie „^leisläuferei", bic

fie als begebrte unb gut besablte 6ölbner in aller f)errcn

ßänbern fübrte, büfeten fie ibren moralifcb=nationalen 3"=

fammcnbalt mit ber 3ßit ein. 3bncn fe^te ber geniale

unb auf bem ©ebiete ber ^riegsfunft bbcbft erfinberifcbe

^aifer SOZayimilian I. bie 6cböpfung ber beut[d)en 2anb5=

fnecbte entgegen, welcbe nun feit Anfang bes 16. Sabr-

bunberts in gan^ Suropa ben böcbften 9luf genoffen, ^ie

ßanbsfnccbtsoerfafjung jeigt äbnlicbe bemofrati[d)e ge=

noffenfcbaftlicbe gormen, roic bie ber Scbtoei^er. 5)ic

formen ber 2öerbung, bes Solboertrags, bes 3"fammen=

Icbens, ber ^mterbefetjung, ber ©ericbtsbaltung biejer

6olbatengemeinben waren b^lb ber altbeut[d)en ©C'

meinbeoerfaffung, balb bem bamaligen 3unftit>efen nacb-

gebilbet. 'Die Canbsfnecbtsbeere iet3ten fid) jum aller-

größten 3)eil aus dauern unb $)anbwerfsge[ellen ju-

jammcn, wie bcnn in ben 6täbten bie „(öefellen-^ruber-

fcbaften" [cbon frübe 3U militäri|d)en 3i^<^rfcn oerwenbet

worbcn waren. 91ur bie in bcn oorberften bleiben

fämpfcnbcn jogenannten 1)oppel|ölbner waren meift

Flitter, ^ie 9Iamen „^ruber[cbaft", „Sunft", „©e-

meinbe" werben gerabeau für bieje 6ölbnerbaufen ge»

braud)t. 'Das *33erbältni5 berjelben in bem Jlriegsberrn
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ift bas eines ^icnfh>ertraflC5 auf ^eit. 9^act) ber 53er»

Icfung bes ^Irtifelbriefes, ber bic ^cbingungcn bic[es Ver-
trages enthält, finbet bie feierliche „^ufrid)tung bes Re-
giments" ftatt. (Sine ftrcnge ©eric^tsDerfaffung, in ber bie

Änec^te als ©c^öffen fungieren, erhält bie Sbre bes gäbn-
Icins. ®iefe fcft ausgebilbeten gormen gaben ben in ber

Regel nur auf ein paar 9)bnate aufammentretenben

gäbnlein boc^ einen grofeen moralifd)en |)alt, unb bie per-

fonlic^e (Sinroirfung grofeer §üt)rer, eines grunbsberg

u. a., tüar aud) imftanbe, benfelben einen militäri[d>en

ei)rgei3 einjubaucben unb fo im allgemeinen eine gute

^ifaiplin aufrec^tjuerbaltcn. ^ie ^e5cid)nung Jromme,
ebrlid)e Canbsfnccbtc" batte, anfangs roenigftens, in ber

^at il)re ^ered)tigung.

^iefe Verbältniffe ^oben fict> jeboc^ bis 5um ^reifeig-

jährigen Kriege, ber befanntlid) faft ausfc^liefelid) mit ber-

artigen 6ölbnern gefübrt rourbe, fel)r peränbert. 6eit bem

anfange bes 17. [liabrt)unberts fc^roanb mebr unb mebr

ber nationale unb ebrent)afte ©eift aus biefen 2anbs-

fnec^tsfompagnien. ^ie ungcbeure Überpölferung eben

biefcr 3ßit führte bem ^riegerftanb feinen Srfafe Poraugs-

ipeife aus Pagabonbierenbcn Ctlementen 8U. (£in grojses

2Jlaffenproletariat, ausfd)liefelid) Pom 6olbe lebenb, be-

gann jcber 6acbe unb jebcm ^errn ju bienen. 'Damit »er-

änberte fic^ aucb bie innere 55erfaffung biefer 6olbatcn=

gemeinben. 5lus genoffenfct)aftlid)en Verbänben rourbcn

fie mebr unb met)r t)errfcbaftlid)c, aber aunäcbft nic^t in

ben ^änben ber gürften, fonbern ber Oberftcn, meiere auf

ibre Soften bie Regimenter errid)tetcn unb babei in erfter

ßinie als 6pefulanten ein lufratioes ©e[d)äft madjen

iDollten. 5luf ©runb ibrer Kapitulationen mit ben gürftcn

tt)u{3ten [ie fic^ 3U bereicbern, betrogen ben fürftlicben

SRufterfommiffarius, ober mit ibm ben Surften, ftcdten

Steuern unb Ccinfünfte ber überjogcnen 2anbe in bie

Xafcbe unb mufeten finanzielle Vcrlegcnbeiten ber gürftcn

108



als bcrcn ©laubiger trefflich auszubeuten, ^äbrenb |o

Don oben betrogen tourbe, würbe Don unten geraubt, gc-

pliinbcrt unb gemeutert. 3)kbr unb mebr tonnte nur eine

äufeere unbarmber^ige ^ifsiplin bie[e Jruppenförper au»

fammenbalten, bie, toenig jum Äampfe brauchbar, Pon

"Tlaub unb '^lünberung mebr als üom 6olbe lebten unb

por allem bas eine Sntcreffe bitten, ba\i ber ^rieg nicbt

aufborte unb fie nid)t abgebanft toürben. ^ic ganje

ötfcntlic^e Orbnung ber ^ingc, alle [taatlid)c ©eroalt unb

alles tDirt[cbaftlicbe ©ebcibcn ber ©e[ellfcbaft erfcbien gleicb-

mäfeig bcbrobt Pon biejen organifierten 9läuberbanben.

Unterbeffen roarcn bic äufeercn gormcn ber ßanbs-

fnecbtsperfaffung, bie (Einteilung ber ^ned>te in gäbnlcin

ober Kompagnien Pon 120—300 SRann, in Regimenter

Pon acbt bis jroölf gäbnlein, bie toter bes Oberften,

Oberftleutnants, Oberftroacbtmeiftcrs, bes |)auptmanns,

feines 6tellpertreters, bes Leutnants, bes 5öad)tmeifter5

ufto. auf alle europäifcben 6olbbeere übergegangen, unb

sroet grofee militärifcbe 9leformatoren, SKorife Don Oranien

in ben 9Zieberlanben, ©uftap '2lbolf in 6cbn)eben, bitten

biefen formen nicbt nur roieber einen moralifd)en unb

nationalen ©ebalt gegeben, jonbern auc^ bie gecbtroeife

unb 3:aftif roefcntlicb umgeftaltet. SiKoriö Pon Oranien

toax ber erftc grofee Ctyerjiermeifter; ©uftao 2lbolf fnüpftc

an feine 5leformcn an unb bilbete fie fort, ^us bem alten

fcbtoerfälligen ©epiertbaufen, bct nur i\xm Kampf mit

S*litterbeeren gefcbicft geroefen rpar, tourben nun bie an-

fangs 16, fpäter (feit ©uftap ^bolf) nur 5 3)Zann bod)

ftebenben '^ifenierförper gefcbaffen, bie auf ben glügeln

Pon 3Uusfetiercn unb Gleitern umgeben rparen unb fic^

in Heineren tattifcben GEinbeiten (bie fcbrccbifcbe ^rigabe

glcicb t>ier gäbnlein) aufftellten. Gds roar ber Übergang

jur ßinientaftif unb gleicbjeitig jur roirffamen ^Intpenbung

ber Feuerwaffen. 9lid)t mebr bie '^ifeniere macbtcn ben

crften Angriff, fonbern S^citer unb SOZusfetiere, roelcbe
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lefetcrcn ©uftao ^bolf bis auf bic f)älfte bcr ganzen

Gruppe pcrmcbrtc. übrigens toarcn bic fd)tt>cbiic^cn

Gruppen bic erftcn, tüclc^c Uniform trugen. 9Zacb ber

garbc bcrfelben unb bem Flamen bes Oberftcn tourben bic

S'legimenter benannt, ^ic Äricgfübrung ber 3cit toar eine

ircfcntlid) befenfioe, bic por allem auf günftigc ober un-

günftigc Stellung ©en){d)t legte. 5lud) Cionbe, Jurenne,

SlRontccuccoli befolgten nod) biefe aabme 3^attif. 2)ie fo-

genannte nicbcrlänbijc^e unb jd)n)ebifc^e Orbonnan^ unb

Äriegsfunft ^crrfd)tc in (furopa, bis anfangs bes 18. i5at)r-

I)unberts bie preuJ3ifd)c fie ablöftc.

b) ^ie Sntftel)ung bcr ftebenbcn 5Irmcc.

3n ben auf ben ©reifeigjäbrigcn ^rieg folgcnben

t5al)rl)unberten tritt in ben mciftcn europäifd)en Staaten

bcr aufgcflärtc 'Defpotismus, refp. bie monard)if(^c ©e=

toalt bas Srbc ber entarteten 2anb5fned)tst>erfaffung an.

3Rit bcr ^erlangfamung ober 6iftierung ber 5lbbanfungcn

am 6d)lufe ber Kriege bilbet fid) bie ftct)enbe ^rmee, 5u-

näd)ft eine 5lrmee Pon bcfolbcten oatcrlanbslofen *^role=

tariern, rodele aber burc^ bie omnipotente Staatsgewalt,

burd) bic mcd)anifd)e Orbnung oon oben, nad) unb nad)

etwas anbercs wirb. (£s fragte fid) in besug auf biefcn

Übergangsproaefe, toelc^er ber europäifd)en Staaten om
frübcftcn 3U einer Pcrbältnismäfeig grofscn ftct)enben 5Irmec

fommen, n)eld)er es am rafc^eften unb beften Pcrftebcn

tücrbc, aus ben entarteten ginanjunternebmungen bcr

Oberftcn eine ftaatlic^c 3nftitution ^crauftcllcn unb biefe

mit ber StaatsDcrroaltung, ben ginanjen, ben fojialcn

klaffen- unb Srnjcrbsocrbältniffen in bie rict)tige 55er-

binbung au fefecn unb cnbVid) augleid), in rein militärifd)er

^caiebung, in gcd)tn)cifc unb 3:aftit weitere ^:Heformen

^erbeiaufübren. ^ab '^rcufecn in allen bicfen ^eaiebungcn

bic anbcrcn europäifc^en Staaten, bcfonbcrs grantrcid?
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X

unb Öftcrrcid), überflügelt \)at, barauf berul)t Dorsugs«

u^eije [ein eintritt in bie curopäifc^en ©rofemäc^tc.

^cr ©rofec Eurfürft bat, nact>bem er 1640 bie alten

unter 8d)tDar3cnberg gctüorbencn, balb (aijerlicben

2^ruppen, bie fid) gerabe bamals aufrübrerifc^ jeigten, mit

•JBurgsborffs §)ilfe abgebanft, eine nacb alter 5öeife au-

yammcngebracbte ^rmee t)on 16 000 SDZann gebabt, bie er

crft beim Slusbruc^ bes 9^orbi[c^en Slrieges (1654) auf

26 000 SDZann üermebrte. ^lod) ftanben an ber Spitje bcr

9\egimenter bie fpefulierenben, Pon ben 3(Rufter=

tommiffioncn fontroUierten Oberften, unb and) bie oberften

Rubrer toec^felten je nad) ©elcgent)eit bie garbe unb

iparen bäufig unbotmäfeig. 1659 tüeigertc ein ©eneral

bem ^urfürften jcblcd)ttDeg ben ©e^orfam, unb noc^ 1672,

unter bereits Peränbertcn ^erbältniffen, tonnte es öor=

fommen, ba^ ber gelbmarfcball ^erfflinger auf einen !ur=

fürftlic^en ^efebt antworten liefe, bas ftebe nidbt in feiner

Slapitulation (p. 3Plörner, ^ranbenburgifd)e Kriegs-

oberften). '^aö) 1660, als bie Gruppen nicbt mebr Poll=

ftänbig entlaffen würben unb ber Slurfürft, geftü^t auf bie

©elbberoilligung ber 6tänbe, allmäblid) baran ging, ben

iniles perpetuus, ber ben ^ern feiner ^eftrebungen bilbet,

in ^Birfli^feit 3U organifieren, änbert ficb feine ßage Poll=

ftänbig baburcb, ba\^ er jefet ben 9legimcntern Oberften

geben fann, loäbrenb früber bie Oberften Regimenter für

ibn gebilbet batten unb fo feine ©täubiger geioorben waren.

Sioar erlangt er noc^ nicbt bas 9lecbt unbcbingter ^c=

fetjung aller Offijiersftellen, aber bie Kapitulationen

tperben ganj anbere, unb bie Gruppen Perroac^fen aiU

mäblic^ mit bem ßanbe unb feiner ^eoölferung. 3n ben

acbtjiger i5abren werben bie 3nfanterieregimenter in bk

6täbte gelegt, bas ©eneral=Kriegsfommiffariat unb bie

aUufterfommiffion gewinnen als ftaatlicbe Organe gröfeere

^ebeutung, bie Äriegsartifel werben abgeänbert, ibre ^e=

ftimmungen finb nicbt mebr oertragsmäfeig pcreinbarte,
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fonbcrn berufen auf cinfcitigcr ftaatlid)cr Orbnung (1664).

€5 tt>irb für eine tüd)tigc ^ubifatur mit [c^riftlic^cm

*^ro8c6 gcforgt, bic 5Iubitcurc muffen ein (Sjamen abgelegt

l)aben, alfo gelehrte S^ic^ter fein, eine gorberung, bie erft

»ief fpäter für bie 2Kitglieber bes ^ammergeric^ts unb

nod) fpäter für bie übrigen 9li(^ter burcbgefübrt toirb. SDlit

all biefcn Sinrid)tungen getoann ^ranbenburg^'^reufeen

einen bebeutenbcn 55orfprung Por feinen 9lacbbarn. 3ßar

man biet fd)on 1660 5U ftebenben 2Irmeen übergegangen,

fo würben in öfterreic^ bie 5lbban(ungen erft 1681 enb-

gültig abgeftellt, unb unter ßubroig XIV. bauerten fie gar

noc{) bis 3um 6cblufe bes Ööt)tbunbert5 fort.

"^reufeen batte 1654 bis 1660 fc^on 26 000 SJZann

unter ben gabnen. (Es batte bann 1688 28 000 SRann

ftebenbe Gruppen auf 1 SUiUion Sinroobner, 1713 38 000

2Rann auf VI, SJlillionen Sinnjobner, 1740 80 000 S^ann

auf 2,2 SRillionen Sinroo^ner, 1786 200 000 3DZann auf

5,4 29'lillionen Sintoobner. 5)iefer b^bß '^roaentfafe (bei-

nal)e 4 '^roaent) roar unmöglid) obne bebeutenben MI"6
pon aufeen. '^reufsen xoax 1740 an gläcbcninbalt ber

aebnte, an (Einroobneraabl ber breiscbnte, nacb ber 6tärfe

ber ftebenben 5lrmee aber ber britte ober Pierte 6taat in

Suropa. ^ie Soften biefes §)eeres roaren burA bas

6pftem ber 3^aturaleinquartierungen gtoar perrinaert

gegenüber ben früberen ©etbfolbjablungen, aber fie roaren

boö) nocb ungebeuer bocb-

golgenbe ^Tabelle (nacb ber 3eitfcbrift bes preufe.

6tatift. Bureaus, ^anb 2, 6. 190) peranfcbaulicbt bie

6tär!e ber 2Irmee, ibr ^erbältnis aur ^eoölferungsjabl,

foiüie bie Soften ibrer Unterbaltung:
aniiitärifcbc

Öa^r ßtcirfc (iin»o^)ncr % bet ^c». (Einnahmen Slusgabcn:

überhaupt: i. ganj. pro ^opf

1688 28 000 1 SKill. 2,8% • • 1,12 3:.»)

1713 38 000 1,6 „ 2,3% 4,1 SWIU.S. 1,8 351. 3:.1,7 „ »)

1740 83 000 2,24 „ 3,8 % 6,9 „ „ b „ ,, 2,2 „

1786 200000 6,0 „ 3,4% 19,6 „ „12,26,, „2 „

*) 31us((b(. bcbcutenbcr Slaturallelflunflen.
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^ic prcu6ifd)c Onfantcric ^atte burd) ßcopolb tjon

©eflau unb gtiebric^ ^ilbelm L, bie ^aüallerie burd)

griebricf) bcn ©rofecn eine gänjlirf) üeränbertc tafti|d)e

5(u5bilbung erbaltcn, bie allerbings md)t obne bie bcirteftc

^ilsiplin möglid) getüefcn ift. ^ie[e ^ilaiplin voax aller«

bings auiüeilen barbarifd), aber fie war — cum grano salia

— nötig, namcntlid) bcn ^luslänbern gegenüber, unb fie

toar bcn 53egriffcn einer ^zii ent[prec^enb, in welcf)er auc^

bie dauern tüd)tig geprügelt tourben; übrigens ift fie mit

bcr 3eit mcn|d)licbcr geworben, griebricb ^ilbdm I.

unb ßeopolb t>on ^eflau baben namcntlid) bie ^unft aus-

gebilbet, bie Infanterie in einer ^ufftellung Don brci SDlann

^oc^ in langgeftredten ßinien rafcb unb ficber au ben?egen.

ias fd)nelle geuern im 55orrüden, bie bod)ausgebilbete

2)knöDrierfäbig(eit im SOZarjcbicren foroie in ber 5luf-

ftellung erflären, oerbunbcn mit fübner Snitiatioe, bie

preufeifc^en 6iege.

c) ^asOffiaierforps.

5ßa5 bie innere ^erfaffung ber ^rmee unb ibr 55er-

bältnis a" 6taat unb ©elellfd)aft betrifft, fo n?ar bie

Srgänaung an Offiaieren unb 3Kannfd)aften bie ^aupt-

facbe. ^ie Offiaiere mufeten aus *^riDatbicnern bes

Oberften au ©taatsbienern gemacht »erben, bie ber S^önig

beliebig ernennt, bie nid)t auf ©runb eines '^riDatDcrtrages,

jonbern auf ©runb red)tlicb feftgeftellter 5)ienftpflicbten

unb eines forporatiücn Sbtgefübls geboreben. 3nbem

bann gricbrid) ^ilbclm I. bie jüngeren 6öbnc bes ge-

famten einbcimijcben ^bels, ber teils unfriegerifcb ge-

toorben toar, teils frembe 'Dienfte ooraog, a^oang, als

Offiaiere in bie 5lrmee einautreten, inbem er ben ganaen

Offiaierftanb oon unroürbigen ©ubjcftcn reinigte, oerrcan-

beltc er benfelbcn in eine Korporation ftaatlid)er Beamten,

toelcbe, toeil über bem gemeinen 6olbaten ftebcnb, einen

€ä)moHtT , ^crfäffungd0cf.4t(^te. 8
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ar{ftofratifd)cn Gljöraftcr annahm, als ber crfte unb gc'

cbrteftc 6tanb im 6taatc er[c^icn. ^urc^ bics Offizier-

forps erhielt bic 5Irmcc ibrcn fcften ^alt unb i^rcn nauo-

nalcn G^^araftcr, unb, was cbcnjo U)id)tig roar, burc^ biefe

3nflitution würbe ber 5lbel ber preufeifdjen '^roüinacn Pon

©runb aus umgeiüanbelt. ^as ftänbijd) fronbiercnbe,

antiftaatlicf)c Ounfertum lernte lüicber bie Eingebung .lu

ftaatlid)e '^flid)tcn, bas patr{oti[d)e 5lufgei)cn in ftant-

Iid)cm ^ienft. ©iefe (Snttüicfiung Polljog fic^ nic^t o^ne

beftige S^leibungcn; namentlid) in Oftpreufecn fanb

griebrid) 5öilbelm I. nid)t geringen ^öiberftanb. 3"^
militäri[d)=ftaatlid)en (Erjiebung bes jungen ^Ibels toaren

bie Slabettenbäufer beftimmt, beren ©rünbung (narf)

id)n?ebif(^em SJRufter) jctit in '^reufeen beginnt, ^ie ftaat-

lid)e (Ernennung ber Offiaiere in '^reufeen bilbet einen be-

merfenstoerten ©egenja^ gegen bie (Sntroicflung in ben

übrigen Staaten, tt»o Pielfad) ber ^auf ber Offiaierftellen

bie Flegel iDurbc in Suf^mn^^nbang mit ber Snt-

Id)äbigungspflic^t bes (Ernannten gegenüber bem (£nt-

laffenen, befjen 5IuftDanb ju erjefeen loar.

d) ©ieCtrganaunflber^Irmec.

3Bcibrenb in bie 5Irmee ber erften ^älfte bes

17. Ö^bi^bunberts nur freitüillig geworbene 53eruf5foIbaten

eintreten, tt»ar boä) ber ©ebanfe ber 2tufbietung aller

ßebnsleute unb ber allgemeinen '^flid)t aller Untertanen,

bas 2anb au Perteibigen, nic^t gana erlojcbcn. 5lber bic

3Rufterung5Per[uc{)e gegenüber bem Cebnsabcl burc^ fur-

fürftlic^e Hommiffarien im Einfang bes 17. [5al)rbunberts

battcn gar feinen (Erfolg; ber unfriegeri|c^ unb unftaatlic^

geworbene ^bel er|d)icn einfad) nid)t au ben 3Kufterungen,

unb es febltcn bic SUittel, ibn au atoingen. ^ic 5Irmcc

blieb angewiefen auf „bas (Sefinblein, wclcbes nid)t5 a«

oerlicren bot, als bas ßcbcn". ^cr (Srofec ^urfürft fuc^tc
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bann 1655—1660 in Oftprcufecn bie fogcnannten

5öibran3cn, gricbrid) I. 1701—1713 einen 3:eil ber

5Imt5untcrtanen als SDZilij ju organifiercn, fie 3U Übungen

arie 53icrteliabr einen STag I)cran3U3ie{)en. 5Iber bie[e

(Einrichtungen fonntcn loegen ibrer gänalic^en militärifd)en

Unbraucbbarfeit nict)t aur Snttüicflung gelangen neben

ber ftebcnben 2Irmee; biefe blieb junäc^ft auf freiwillige

5öerbung bafiert, im 3nlanbe wie im ^luslanbe; aus-

wärtige ?öerbungen im Snlanbe waren, wie anberswo

aud), t)crboten. ^ie inlcinbifd)e 5öerbung würbe nac^ unb

nac^ baburc^ eine anbere, ba\i man ben 9legimentern unb

Jlompagnien beftimmte inlänbifd)e Greife 5ur 5öerbung

anwies, ja, ba\s man burd) bas Snterimsreglement »om
24. 9^oDcmber 1693 (^andelmann) ben Greifen als folc^en

bk *^flic^t auferlegte, gegen beftimmte ?öerbegelber, bk

fie »on ber S^legierung erbielten, auf it)re Jloften unb

©cfabr eine beftimmte ^Inja^l 9lefruten ju liefern.

griebric^ 5ßill)elm I. »erbot, als biefe ^rt ber

3tDangswerbung, 3umal bti ber ftarfen Vergrößerung ber

5Irmee, fel)r üiel ^iberftanb im 2anbe fanb, 3unäcl)ft üon

1721 ab alle inlcinbifd)e Werbung mit 3tt><3ng; nur bie

freiwillig fic^ SDZelbenben follten genommen werben. SDZan

üerfuc^te, bie 5lrmee gana auf bk auslänbifc^e 5öerbung

3U ftüt3en, was aber ebenfooiel ®elb foftete, wie 3U 3a^l-

reid)en ^efertionen Veranlaffung gab. ^a aufeerbem

befonbers bie abiigen C>ffi3iere gegenüber it)ren eigenen

©utsuntertanen bod) faftifd) an ber inlä'nbifd)en 3toangs-

werbung feftl)iclten, fo orbnete ber ^önig bies Söerbältnis

burd) bas fogenannte Äantonreglement oom 5. 6eptembet

1733. tiefes teilte bas gan3e Canb in Stantone, b. b-

53e3irfe oon 5000 j^euerftellen, beren jeber einem 9Iegiment

3ur Stoangsausbebung 3uerteilt würbe, ^ie ^aoallerie-

5^egimenter batten fleinere ^eairfe oon 1800 geuer-

ftellen. 'Die ^usbebung erfolgte mit 5lnwenbung bes

fd)on früber eingefübrtcn Snrollierungsfpftems, unter ^eil-
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nal)mc bcr Siöilbc^örbcn, mit 3al)lrcic^cn (Sjcmtioncn für

bic gcbilbcten unb tüoblböbcnbcn ^lajlcn. 1)as ^anton-

reglemcnt ift bcr crftc 6d)ritt 5ur allgemeinen ^ßcbrpflicbt.

^r legte ben 53auern unb ben unteren flauen überl)aupt

aiDor eine fc^iüerc '^Pflic^t auf, aber ^ob fie baburcb

augleid), inbem er bicfe gefamten klaffen aus ber ©etoalt

ber ©ut5berr[d)aft in ble ber 9legierung brad)te, ben

letjten Untertan in birefte ^e^ic^ung gum SDlonarc^en

fefete. ^ie gutsberrlic^e ©eiüalt rourbe bc.burd) tt>efentlic()

be[d)ränft. ^ie ^eauffid)tigung burd) bie Kanton-

bel)örben, bie aud) allerlei ^onaeffioncn (3U -heiraten uf».)

erteilten, löfte bk guts^errlicbe Oberaufficbt Dielfac^ ab.

^ie porigen rourben fo allmäblid) au ©taatsbürgern, beren

^oriaont fid) unermeßlich errociterte, benen es auni

55eiüu6t|cin fam, ba\^ il)r eigentlicher ^err boc^ ber Äönig

unb nic^t ber ©utsberr fei, bie fo aud^ anfingen, mit ben

Sntereffen bes Staates au Dern?act)fen. ^aber bk

Erbitterung bes ^bels, bem nunmet)r auc^ bic Snrollierung

aus ben ^änben genommen toar. ^ie ^olgc bes Slanton»

reglements inar, ba^^ oon ba an bis 1806 V3 bis Vj bcr

5lrmee aus 3nlänbern beftanb, toclcbe im griebcn oon

ibrer 20iäl)rigen ^ienftaeit nur 1 [üabr gana unb bann je

ameimal im [üabre roäbrenb ber 3Dtonatc ber (Sjeraitien unb

2Ranöoer bientcn. ^er 9left ber 5lrmee blieben geworbene

5lu5länber, bie man möglicl)ft im 3nlanbe oerbeiratete, bie

fo eine 5lrt ftaatlicl) organifierter Sintoanberung barftelltcn.

6ie toaren lebenslängliche ^crufsfolbatcn, iDclcbe aber

and) einen 2:eil bes ^abtes über als [ogenannte grei»

roäd)ter 00m ^ienft befreit waren, in bicfcr 3cit als 3:age»

löbner ober ^anbroerfsgcfcllen ibr ^rot oerbienen

mußten. 3n ber fpätcren 3cit griebricbs bes ©rofecn

toaren oon ben 200 000 9Rann, abgcfebcn oon ber

S(JlanÖDeracit, ctioa nur 143 000 präfcnt, unb pon bicfcn

roar nocb eine große S^bl bis über 40 000, in ber Flegel

als ÖteirDäcl)tcr oom 2)ienft cntbunben.
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^ic Slrmcc bcftanb |o aus f,tDti |c5r ücrfcbicbcncn

^cftanbtcilcn, ben ©ctoorbcncn unb bcn (EnroUicrten, bic

nur barin eins toaxtn, ba^ fic bcr untcrftcn ^Iaf[c bcr

©cfellfc^aft angcbörten, ba^ es 2cutc waren, bic in bcr

arbcitsgctciltcn ©efcüfc^aft eine tt)id)tigere 6tclle nirf)t

gcfnnbcn bitten. 'Die ^cDölfcrungsaunabme litt bei

biefem 6pftem feinesroegs; bie DoIf5ir>irt[d)aftlicbcn 9lücf=

ficbten roaren auf bas it?eitgebenb[te geroabrt. ^ie

^rmee füblte fid) burd) ibre Offijiere unb ibre (EnroUierten

immer nationaler als jebe anberc in G^uropa, namentlicb

im 6iebeniäbrigen Kriege, roo bie ßanbesünbcr über»

roogen. Gcine gleicbmäfeige folbatifd)e ^urc^bilbung liefe

fic^ bei ber ^ürje ber '^räfenaaeit ber (Enrollierten unb

bem Derbältnismäfeig fd)led)ten 3?laterial ber ©eroorbenen

nur burd) bie ftrengfte monarc^ijcbe ^ifaiplin erreicben.

5)a5 6pftcm mar bic erften 3abi^8cbnte nad) 1733 ein

ungebeurer gort[d)ritt, roäbrenb es gegen 1800 bereits

burcb ein Übermafe pon 53efreiungen burd)lö(^ert ift.

5Iufeerbem n?urbe bas |)cer burcb bas immer |d)lec^tere

SD^aterial ber 5ßerbe)olbaten, burd) bk mebr unb mebr

überbanbnebmenben Beurlaubungen Dcrborben unb ftanb

bamals fcincsroegs mebr auf ber ^öl)e ber 3cit.

e) ^ie Verpflegung ber 2lrmee.

^ie ^Verpflegung ber Gruppen, im 16. ^abrbunbert

ausfcbließlic^ in ber ©elbfolbjablung beftel)cnb, xoax nad)

bem Vorgang ber Spanier im 17. Ö^b^bunbert mebr unb

mebr auf bie SUaturaleinquartierung unb ^Zatural-

lieferungen Pon feiten ber 6täbtc unb Greife refp. bcs

Staates baficrt. 'Die branbcnburgifcbc Vcrpflegungs»

orbnung oom 18. 5lpril 1655 entbielt in boppelten

Sflubrifcn eine Überlegung ber 2obnfompctcn3en in

9laturallieferungcn, bie Pon ben Bürgern (Kommunen unb

Greifen) bireft aufjubringcn roaren. 6o war ber 6olbat
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auf bcn Quartiergeber angetoiefen. ^as genügte aber

ni4)t, unb balb [ab fid) ber 6taat genötigt, bie 9Zatural-

Verpflegung aum 3:cil fclbft 3U übernebmen. (Eine fe^r

foftfpiciigc unb \6)Xotx 3U fontrotlierenbe, teils [tänbifc^e,

teils fi5fali[d)e SDlaga^in- unb 53orratsDern)altung unb ein

furchtbarer ©rud ber bequortierten ©egcnben roar bie

golge. 6d)on ber ©rofee ^urfürft fuc^te bat)er roieber bie

6peifung ber 5lrmee burc^ Staturallieferungen 3U be-

feitigen, bie ©elbbeaablung roieber an bie ©teile berfelben

3U fefeen, bie 9Zaturaleinquartierung aber, an roelc^e man
fic^ bereits getoöbnt b^tte, burc^ eine bleibe Pon

Orbonnanaen, namentlich burd) bie pom 1. Januar 1684,

beffer au orbnen. ^ie 3nfanterie-9legimenter unb

-Kompagnien »urben in bie 6täbte Perlegt, ^uf bem

Canbe freiließ mufete ber 53auer bas '^ferb bes einquar-

tierten 3*leiters gegen 14 Jaler Sntfcl)äbigung unterbauen,

toäbrenb i^m biefe Caft bas ^rei- unb 3D'lcbrfac^e toftete

unb ber Gleiter aucf) regelmäßig feine 6peifung ertrofete,

obroobl er barauf fein 3^ec^t ^atte. griebric^ 3öill)elm I.

fuc^te in noc^ Piel roeitergc^enber 3öeife bie fisfalifc^e

3'laturalpernjaltung au befcl^ränfen, bie ^legimenter,

Kompagnien unb ein3elnen auf fije ©clbaperfcn 3U fefeen,

mit benen bie ^etreffenben ausfommen mufetcn. ^ie

ftaatlicl)e ?5ertt»altung lieferte nur noc^ bie große 3(Rontur

unb bk 3Baffen unb rDäl)renb bes Krieges bas ^rot aus

ben !öniglicf)en SD^lagaalnen. ®ie Kaoallcrie rourbe 1718

in bie 6täbte perlegt unb mufete i^re gurage felbft ein-

laufen; pon ben 53auern »urben für biefc 53efreiung bie

fogenanntcn Kaoalleriegelbcr erl)oben. 'Die ^erpflicfjtung

3ur Lieferung bes SRaturalquartiers blieb aunäcljft als eine

ßaft auf ben 6täbtcn refp. ben Hauseigentümern unb

2Uietern ru^en. 2)iefe 9^aturallaft perroanbelte fic^ nad)

unb nai) in eine reine ©elblaft. ^ie nicf)t bequartierten

Orte aablten fogenannte eublepationsgelber; innerbalb

ber bequartierten Orte aablten alle Käufer unb Sinioobner
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nad) einem 6pftem, bas t)aupt|äd)lic|) 1767 befinitiD

geregelt rourbe, beftimmte Steuern, bk [ogenanntcn

6crDi5geIber. SDiit bie[en tt)urbe burd) 6erüi5-

fommiffionen bic SlRannfc^aft in ben 53ürgerquart{ercn

untergebrad)t. 5Ber 91aturaleinquartierung nabm, ert)ielt

bafür eine Snt[d)äbigung, tt)cld)e natürlid) bie f)öbc [eines

Beitrags au ben SerDisgelbern beträchtlich überftieg unb

fo für üiele 3u einer neuen Sinfommensquelle würbe; für

bk Offiaiere »urbe bie SRiete aus ben Scrüisgelbern

bcaablt. xS^bt 6tabt b^tte eine befonbere Serüisfaffe.

gür Cöbnung, 5öerbung, fleine SDZontierung ufro.

bcfam ber ^ompagniecbef eine fefte ©elbfumme, über bic

er (eine 9lecbnung au legen b^tte. (Sr batte nur bmö) bie

SRufterung bie orbnungsmäisige Sßerwenbung nac^-

auroeifen. '5ßon bem 1713 auf 2 Später 6 ©rofcben erböbten

SUonatsfolb ber ©emeinen würben nod) gewiffe 5tbaügc

für gemeinfame Waffen gemacbt; Don 1 2^aler 16 ©rofcben

batte ber 6olbat fiel) au ernäbren. 5)urcl) bie iQ):)[xz\6)^n

Beurlaubungen macbte ber Hauptmann ein gutes ©efc^äft,

ba er für bie 3ßit berfelben ben 6olb einbcbielt. Gtr

mufete aber aus biefen ^rfparniffen bie ^erbegclber (20

bis 30 3^aler für ben 3)Zann) beaablen unb in ben

SQlanöDeraeiten eine 5lnaabl Itberfompletter (über bie

^lormalaabl 120 binaus) Unterbalten, ^a in ber Spiegel

bie ßöbnung Pon 50—60 Mann für 10 SERonate bes ^abres

cinbebalten tüurbe, fo ftellten [icb bie ^auptleute burci) biefe

Äompagnictoirtfcbaft perbältnismäfeig gut unb eraielten

ein Ginfommen pon 2000 Malern unb mebr. 3u9lßi<^

tourben fie aber, was ein grofeer Übelftanb war, au ben

intereffierteften ©egnern jeber 3DZobilmacbung. ©a bie

5Irmee alles gegen bare Beaablung im 3nlanbe cinfaufte,

aucb auf SDZärfd)en unb im Kriege niemals irgcnb etwas

requirierte, fonbern Pon ibren SlRagaaincn lebte, fo crfcbicn

bie ^rmee Pon griebricb 5öilbelm I. an üolfswirtfcbaftlid)

weniger als eine 2aft, wie als ein grofees 3nftrument aur
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53clcbung bcs inlänbi|c^cn ^crfc^rs. ^amft »nr aber

allcrbings im Slriccje eine aufeerorbentIid)e ^crlang-

[amung ber^ctüegungen, eine üerbcingni5t»olle6d)n?äd)ung

ber 6(^lagfertigfcit Derbunben, [obalb man einem B^inbe

gegenüberftanb, ber nicbt aus SDZagaainen, fonbetn Don ber

5lequifition lebte, toie bie granaofen jeit ben ^leDoIutions-

friegen. ^afe bie preufeifcbe 5Irmee nod) auf bem

tbüringifc^en gelbaugc gegen 3kpoleon 1806 nid)t bas

geringfte requirierte, jonbern gana nad) alter 5Öcife burcb

bas S^ZagaainDerpflegungsfpftem [\6) ben f)emmjcbub

anlegte, Derjcbaffte ben ©egnern Don oornberein einen

unbered)enbaren 53orteiI.

6 (^ m 11 e r. (Sntftebung bes preufeifc^en ^eeres

1640—1740. 5)eutfd)e munbjcbau, ^b. 3, f>eft 11.

6. aberblicf über bk Regenten 1640—1740.

a) 2) e r © r 6 e ^ u r f ü r ft.

5ßenn roir noc^ einmal riidjcbaucnb bie 5öege ber

preufeifc^en '^olitit oon 1640—1740 überbliden roollcn, fo

aerfällt aunäc^ft bie 91egierung bes ©rofeen
^urfürften 1640—1688 in folgenbe \(i)ax] gejcbiebene

(Epochen:

a) 1640—1648. ^ic Seit bes Kampfes um bie

(Sjiftena, um bie '^rooinaen unb ben ^rieben, bie ooll-

ftänbige 5lbn?enbung oon ber öfterreic^i|c^en '^olitif bes

55aters.

b) ^ie griebensiabre 1648—1655: Unter ^albeds

(Sinflufe eine antiöfterreid)ifd)e '^olitif, bie einen ^unb ber

proteftantijcbcn gürften oergeblic^ au bilben oerjudjt; ba-

neben bie ©runblegung für eine neue 6taat5- unb

ginanaoertt>altung.

c) ^ie oier ^riegsjabre 1656—1660: 53egrünbung

ber ftebenbcn 5lrmee, (Ern?crbung ber prcufeifc^cn 6ouüe«
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ränität, 5Innäbcrung an öfterrcid), cncrgi|d)c Jcilnabmc

an bcm 6d)tDebi[d)-'^olni[c^cn Slricge, crft auf |d)iDcbiid)cr,

bann auf polni[d)cr 6eite, Dcrbünbct mit 'Däncmarf unb

öftcrrcic^.

d) 'Die gricben5iat)rc 1660—1672 finb faft gana

ausgefüllt Don ben entfd)eibenben ftänbifd)en kämpfen;

bie innere 9^eubilbung ift bk ^auptfad)e; nacf) aufeen

^njc^Iufe an öfterreid).

e) 3n ben ^riegsjatjren 1672—1679 fud)t ber ©rofee

^urfürft bie 9lieberlänber gegen granfreid) a" unter-

ftüt5cn, Öfteneid) unb bas 9^e{d) au einer energifd)en

5Iftion gegen bie franaöfifd)e ^clt^errfd)aft au bringen,

bauptfäc^lid) aber Sc^toeben, bem ^unbesgenoffen gran!-

reid)5, 'Sommern abauneljmen, baburc^ feine grofeen

f)anbel5= unb 6eemac^t5pläne i^rer ^ermirnici)ung ent-

gcgcnaufüt)ren. ^a ber ^urfürft, Pon feinen 55erbünbeten

im 6tic^ gelaffen, Pon bem fiegreicijen granfreic^ gebinbert

toirb, ba5 eroberte 'Sommern au bebalten, tritt er nun

fclbft au ber franaöfifd)en, antiö[terreid)if(^en '^Partei in

^eutfcblanb über.

f) ^od) fann er in ben legten ad)t griebensja^ren

(1680—1688), tt)eld)e übermiegenb mitginana= unb innerer

Äulturpoliti! erfüllt finb, biefe ''Partei nic^t feftbalten. ©ie

religiöfe Unbulbfamteit granfreid)5 fübrt ibn aurüd ins

öfterreid)ifd)=englifc^e 2ager; er ftirbt, befcbäftigt mit bem

flrofeen 'plan, ben Oranier auf ben englifd)cn Jb^on au

bringen unb eine grofee europäifdje Sloalition gegen %xanU

reid) ins gelb au führen.

^ie entfd)eibenbe ©eiftesricbtung bat griebrid)

?ßilbelm, ber 9leffe ©uftan ^Ibolfs, bei feinem ?>ugenb"

aufentbatt in ^ollanb, im 55erfebr mit feinem fpäteren

6d)n)iegerpater griebrid) ^einrieb Pon Oranien,

empfangen. Ctr ift eine eigentümlid)e 2Rifd)ung eines

patriard)alifd)en beutfc^en ^leinfürften unb eines grofeen
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f)crrfd)crs öon rocltbiftorffc^cr ^cbcutung. 5ßcic^ Don

©cmüt, ein guter ^ausöater, miib gegen feine Umgebung,

beroies er aud) in ber '^olitif 9Iac^giebigfeit unb ^er-

[obnlic^feit, behielt aber fein lefetes ^ki mit unbeugjamer

Söillcnsfraft im Stuge. ^r bat ficb in ben [cbi^i^i^ifl^n

53erbältninen, in bie er geftellt n?ar, nid)t immer auf bem

6tanbpunft bes formellen 5led)t5 gebalten: aber er bracb

bas 5lecbt nur in ber äufeerften 5Zot unb um ber böcbften

©efic^tspunfte toillen. 2)ie (Energie feines ^ßefens liefe

ibn autoeilen in \)c\itm ^oxn aufbraufcn, aber Älugbeit

unb herzensgute berubigten ibn balb roieber. Sr batte

eine \)o\)z 2)kinung oon feiner 6tellung unb ein ftarfes

*^flicbtgefübl, in ben ©efd)äften toar er oon unermüblid)em

gleifs oon 3ugenb auf. ^abei ift ein grofeartig-pban-

taftifct)er 3^9 in feinem 2öefen. 3mmer aufs neue brängen

ficb ibnt geniale, »eitausfebenbe '^rojefte, titanenbaftc

*ipiäne oor bie ©eele. (Er \)aitt ben ftarten ©laubcn an

fic^ felbft, ber grofeen SERännern eigen ift unb ber bei i^m

|)anb in |)anb gebt mit ber unerfcbütterlic^en Überaeugung,

ba^ er unter ber befonberen gübrung ber SQorfebung fte^e.

(Ein burcb unb burc^ religiöfer (Ebarafter, füblte er fein

inbioibuelles Ceben feftgerouraelt in bem ©runbe alles

^afeins. STiefer (Ernft, etwas ^obes, SUajeftätifcbes, aber

augleic^ ©üte unb 2öol)ln)ollen lag auf feinem ^ntlife.

Cr toax eine burc^aus imponiercnbe *^erfönlicbfeit, ein

tDal)rer f)errfd)er oon ©ottes (Snaben. 3:roö feiner

Dielen SDZifeerfolge — er teilte bas geroöbnlid)e ©cfcbicf

grofeer 3flegenten, ba^ nur ber Heinere 3:eil ibrcs ^Bollcns

8um ^Vollbringen wirb — bat er bocb einer S^lcibe beutfcber

Territorien, bie im Einfang aiemlicb ^ufammcnbanglos

feinem 3epter unterftanben, ben ©eift eines grofeen, auf-

ftrebenben, einbeitlicbcn Staates eingeflößt, eine S^licfen-

arbeit, n?ie fie bie ©efcbicbte nid)t bäufig aufroeift. Dilles

fn allem ift er oiclleic^jt ber gröfete aller $)o^en3ollern

geroefen.
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b) g r ( e b r i (^ m.

gricbric^ III. bißlt gegen bas 2eftament feines Katers

bie Unteilbarfeit ben |)au5gcfcöen ent[pred)enb feft
—

allerbings burd) eine roenig lopale 3ntrige unb mit daran-

gäbe bes Greifes 6d)n)iebu5, ben ber ©rofee ^urfürft als

Entgelt für ben 55cr3ic^t auf 6c^Iefien angenommen batte.

(Er blieb jeitlebens bem englifc^»öfterreicbifd)en 53ünbniffe

gegen grantreicb treu, junäcbft im ^oalitionsfrieg Don

1680—1697, in ber |)offnung auf bie oranifcbe Srbfcbaft,

bie ungebeure ^erfpeftioen eröffnet bcitte, unb auf bie

^önigsfrone. (Er erreichte burcb bie 6ubfibien ber ©rofe-

mäd)te bas 2>^z\, bas ^eer in uermebrter 3abl unb guter

6d)ulung au erbalten unb augleicb ein glänaenbes ^of-

leben ju fübren. 3m übrigen ift feine 5legierung erfüllt

Don tünftlerifcben, roiffenfcbaftlicben, getoerblicb^n 53e-

ftrebungen: ©rünbung ber Unißerfität ^alle, Stiftung

ber 5lfabemien, Anlage ber foftfpieligen 6aalefcbleufen,

inbuftrieller 5luffd)tDung namentlicb burcb bie 9lefugi6s.

^is 1697 lenfte in ber |)auptfad)e fein ebemaliger ^of-

meifter, Oberpräfibent (Eberbarb pon ^andelmann, bie

©efcbäfte im ©eiftc bes ©rofeen ^urfürften. (Er fiel burd)

bie SlJlifeerfolge bes ^Ipsroider griebens (1697) unb burcb

bie 3ntrigen ber roelfifcben 6opbie G^batlotte. Ss folgte

bis 1710 ein ©ünftlingsregiment, bauptfäcblicb unter bem

leichtblütigen pfäljifcben Höfling ^olbe pon ^artenberg,

bas fogenannte 5)reigrafenminifterium, bas ixoax bem

5lurfürften 1700 bie Äönigstrone, 1702 bie Pollftänbige

Unabbängigfeit aller turfürftlid)en 2anbe oon ben S^leicbs-

gericbten brachte, aber um ben "^reis einer ujeitgebenben

Unterftüt3ung öfterreicbs unb (Englanbs im 6panifd)en

(Erbfolgefrieg, n)eld)e burd) bie preufeifd)en 3ntereffcn nicbt

geboten roar, ja, bie preufeifcben 3ntereffen aufs empfinb-

licbfte baburd) fdjäbigte, bafe bas ßanb fcbufelos ben '^olen

unb ©cbioebcn preisgegeben toar, bie es roäbrenb bes
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9Zorbifd)en Krieges mcbrfad) branbfc^aötcn, unb ba^

"^Prcufecn bis 1713 ]i(i) fclbft bcr 2)ZögIid)!cit beraubt batte,

an bicfem großen (Entfcbeibungsfampfe ber norbifcben

3[Häd)te teil^unebmen. ^ie SDlad)! bcs Staates fanf, bie

kämpfe ber ^eamtenfraftionen brad)ten ginanjen unb

35ern3altung in Unorbnung; bie Hoffnung auf bie oranifcbe

€rbfd)aft ging nic^t in Erfüllung: ber Utrecbter griebe

brad)te als Srfafe berjelben nur einen Jeil pon ©clbern.

3n ber inneren Verwaltung tritt pon 1709 an eine ^rifis

ein, beren 5tusgang ift, ha^ unter bem roacbjenben (Einfluß

bes Kronprinzen griebrid) ^ßilbelm bas ^reigrafen-

minifterium befeitigt, bas 5^ertoaltungs|pftem in ben

toefentlic^ften 'fünften geänbert roirb.

c) 2)ie äußere ^olitif

griebrid)^ilbßlnisl.

5)ic '^oliti! g^iß^^icl) ^ßilbclms I- i^ar im ©egenfafe

8U ber feines 53aters burcbaus auf nabeliegenbe, reale

^toede gerichtet. (£r mußte 3unäd)[t im 3florbifd)en Kriege

fefte Stellung nehmen, befet5te bas fcbtoebifcbe Vor-

pommern, bot Karl XII. feine ^ilfe an gegen 5lbtretung

besfelben. 5tls biefer barauf nic^t einging, crtlärtc

'^Preußen, im (Einoernebmen mit S^iußtanb, 5)änemarf,

^annoper, ben Krieg an 6cbn)eben, ertoarb fo in ber 3^at

bas tt»id)tige Vorpommern bis 3ur 'ipeene, roäbrenb

^annoper Bremen unb Verben, 9lußlanb Karelien,

3ngermanlanb, ßiolanb erbielt unb bamit fict> an bie Oft-

fee oorfc|)ob. ^ud) in ber golge blieb j^riebrid) ^ilbelm I.

bis 1726 auf ber antiöfterreicbifc^en Seite, ließ fic^ Pon

granfreid) unb Snglanb bie ^nroartfcbaft auf Öülid) unb

^erg 5ufid)ern. (Erft als bie 53efürc^tung in ibm aufftieg,

bie ©eemäd)te »ollten il)n obne rechte Untcrftüfeung in

einen Krieg mit öfterreicb Perroideln unb ber öftcr-

rcicbifd)e Unterbänbler Scdenborff ibn über bie 5lbfid)ten
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ber öftcrrcic^ifc^cn '^olitit bcsüglic^ bcr (Erbfolge in xSixli^

unb ^crg ju täufd)cn t>crftanb, trat er burc^ bic Verträge

Don 1726 (?Bufterbaufen) unb 1728 (Berlin) ^ana auf

Öftcrrcid)5 6eite. ^on öftcrrcid) aber DÖUig binter»

gangen unb burd) bie im Sinocrftänbnis mit Öfterreic^ er=

folgenben ibentifd)en 9btcn ber 5öeftmäd)te aum ^cr^icbt

auf bie Sufjeffion in [üülicb-^erg gesroungen, fab er

fid) fcbmeralicb cnttäufd)t, am 6d)lufe feiner 5legierung

ifoliert unb obne jeben äufeeren (Erfolg, ^ie Jeilnabme

feines ^^eicbsfontingents an ben unrübmlicben gelbaügen

©on 1731 unb 1735 unter Öfterreid)5 Leitung xoax faft

eine 6d)mad) für ^rmee unb 6taat.

d) "^Preufeen unb bit 3tacbbarftaaten.

1713— 1740.

^atte fo ber ^reufe{fd)e ^iaai feit 1688 nad) aufeen

faum erbeblicbe gortfcbritte an ©ebiet unb (Einflufe ge=

macbt — er loar oon 2013 auf 2159 Quabratmeilen an-

geroacbfen —, fo bitten bie 91ad>bar[taaten fd)e{nbar

eine rceit glänjenbere (£nttt>idlung aufautoeifen. Öfter-

reicb feit ber aentralifierenben ^erroaltungs-Organifation

gerbinanbs I. ber ftdrffte beutfcbe ^erritorialftaat, bötte

nacb bem langen ^tx^aii in brei ßinien unb nad) ber

fatbolifcben ^leftauration gerbinanbs II. eine neue ^di

gcroaltigften "2Iuffc^n)ung5 erlebt, ^ie 5öeltberrfcbaft

granfreid)5 voax gebrochen. 5)ie griebensfcblüffe oon

1714 (9laftatt-^aben) unb 1718 (^affaroroilj) bcjeicbncn

ben |)öbepunft ber territorialen ^usbebnung Öftcrreid)5.

Cts batte ertoorben bk fpanifcben 91ieberlanbe, S>Jlailanb,

Sflcapel, 6i3ilien; es batte erfämpft in ben glorreichen

2ürfenfriegcn ben gefieberten ^efit3 Ungarns, bas Jemcs-

öarer ^anat, einen 3^eil oon 6erbien unb ber fleinen

5Ballacbei, b. b- «ine imponierenbe Stellung im 91orbcn

ber ^alfanbalbinfel. Cs »ar ein ungebeurer 3un)ad)s an
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©ebfct unb a)tcn|d)cn: öftcrreid) bcjafe mcbr als

10 000 Ouabratmcilcn mit 20 aJlillioncn (Einroobncrn.

6ad)[cn, bas |)cimatlanb bcr 9lcformation, im

16. Ö^btbunbcrt an bcr Spi^e bcs §ort[d)ntt5 in gciftigcr

unb materieller ^eaiebung, batte burcb [eine treulojc

•^olitif im 'Dreifeigjäbrigcn Kriege bie 2an% crtDorben,

unb ber fonücrtierte ^urfürft griebric^ 5luguft I., troö

aller ßieberlicbfeit bod) eine geniale '^er|önlid)!cit, trug feit

1697 bie ^ronc Don "^olcn. 2)er ^of Don Bresben »ar

nad) bem »on ^erfailles ber glänacnbfte (Europas unb bei

aller 6ittenlo|igfeit bocb ber SRittelpunft ber äftbetilc^-

geiftigen Slultur ^eutfc^lanbs.

^annoper, ber bebeutcnbfte ©egner ber norbbeutjcbcn

Stellung 53ranbcnburgs, batte in (Ernft 5luguft einen ber

tücbtigften S^legenten bcs 17. O^b^bunberts gebabt. 6eit

1692 bcitte er bk ^urtüiirbc erlangt; er b^tte rajcb alle

tDclfifcbcn 53cfifeungen, mit,5lusnabmc bcs fleinen ^raun-

fcbtoeig-^ßolfenbüttel, in [einer ^anb Dereinigt, im

9Zorbi[cbcn Slriegc Bremen unb 53erbcn binsuerroorben.

6cin 6obn ©corg beftieg bann ben cnglijcben ^bron; an

ber Oftfee fucbte ^annopcr gufe ju faffen burcb bie »iber

alles S^leicbsberfommen ibm, anftatt ^ranbenburg, über-

tragene mccflenburgifcbe (Eycfution.

©crabc aber b«r ©cgcnfat5 ju bicfen 9lacbbarftaatcn

jcigt, roieoiel »icbtigcr ber innere als ber äußere gort-

fcbritt eines ftaatlicben ©cmcinu)cfcns ift. Öftcneicb blieb

trofe aller 2Rad)t ein Konglomerat Pon ßänbern obnc

inneren 3ufanimenbang: bcr ßänberaunjacbs, bem feine

innere gortbilbung entfpracb, scrfplitterte unb erfcböpftc

bie 6taatsfraft. 6ad)fcn, ^annopcr, SDIecflenburg blieben

mittelaltcrlicbe geubalftaaten mit ungefunben 5lbelB-

porrecbtcn unb einer forrupten ftänbifcbcn 53crn)altung.

5)ie fäcbfifcbc *^olitif graoitierte nacb Wen, unb ^annoocr

loar ein Canb obnc 2)Zonarcbcn feit ber 3:bronbeftcigung

©corgs II. griebricb 2Bilbelm I. bagcgen poUenbcte in
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'^reufecn bk feit 1640 begonnenen 9leformen: bic ^c-
[citiciung ber ftQnb{fd)=feubalen S{nrirf)tungen, bk 5Iu5-

bilbung bes ^ceres unb bes 53eamtenförper5, fott»ie bic

gi'nansrcform. (£r [c^uf aus bem Konglomerat oon *^ro-

öingcn unb lofalen Korporationen einen burd)aus

mobernen, rat{onalifti[rf)cn 53eamten- unb 3}Iintarftaat; er

gab bem ^^reufeifcben 6taat ein in fid) befeftigtes ^afein,

ein eigenartiges ©epräge; er fd)uf eine abfolute Staats-

gewalt, eine 5(u5bebnung ber 6taat5bobeit5red)te, tok jie

in ^eutfcfelanb nod) nid)t eyiftiert haiiz. Unb er oerftanb,

biefe ©ematt 3u oermerten 3u einer ^epölferungs-, ©e-
»erbe-, Kolonilationspolitif, 5u gort|d)r{tten im Kriegs-,

*iPoli3ei-, Sinans-, Sanitätsroelen u[n)., er oerftanb bie

3roecfe [eines abfoluten ©taates, bie finanaieltcn unb bie

militärifc^en, [o glücflic^ ju fombinieren mit ben praftifc^en

3it>ecfcn ber ©eien|d)aft, ba^ man ibn mit 9lcc^t ben

größten inneren König '^reufeens genannt bat.

e) '=PerI5nIic^fe(tgrfcbrfc^5BiIbeIm5l.

unb 3öefen ber abfoluten SDlonarc^ie.

3n ber '^erlönlid)feit griebric^ ^ilbelms I. [teilt [icb

bk 9leaftion bes germani[d)cn, nieber[äd)[i[d)en 5ße[en5

gegen bie §err[(f)a[t ber [ran3Ö[i[d)en ^n[d)auungen bar.

•^rinj (Eugen, SQlarlborougb, ^eter ber ©roJ3e baben auf

ibn genjirft. 3n religiö[er 53e3iebung i[t er [ojufagen ber

letjte beut[d)e gür[t ber 9le[ormat{on. 6cin eigenartiges

5öc[en, [eine natürlicbe (Einfacbbßitr [ein [d)lic^ter

Orbnung5[inn, [eine eminent prafti[d)e ©e[cbäftsfcnntni3,

por allem aber [ein unbeug[amer, oft in [üäbaorn auf-

n?allenbcr, aber im übrigen ftets gleicher, fefter 5ßille,

baben por allem einen 3u[tanb ge[d)af[cn, in tt>eld)em

2Rinifter unb ©enerale nur ^anblanger bes Königs

loaren, ber König in ^ir(lid)!eit [elbft regierte. (Er [elb[t

mar ber ginan^minifter unb Öelbmar[cball pon '^reufeen,
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ftanb an bcr 6pi6e bcr bciben großen Drflanifationcn,

bk er gejc^affcn ^attc. 9ZiemaIs ift ein Sinflufe Don
^er[önlid)feiten bcs Slabinetts auf feine (Sntfcblüffe aus-

geübt »orbcn. 55on ^cbeutung tuaren nur bic fdpvift-

litten 53erid)te ber 30liniftcr unb ©eneralc, nac^ benen

bcr Äönig feine 53efd)lüffe fafete, in gemeinfamer Slrbeit

mit ben ^abinettsräten für bie »erfc^icbenen SUfforts.

Unter bicfen loaren ^raut, ber magbeburgifc^c Ober-

faffenöorfteber, (£reufe, ber C>auptorbner ber §inan3en,

6c^öpfer ber Oberrec^cnfammer, ^Boben, ein tüchtiger

ginanamann, ber beftgebafete am f)ofe, ^erfaffer ber

meiften föniglicben 9lüffcl, »on ©örne, ber treffliche

5)omänen»errüalter, üon ©rumbfoto, ber Kenner ber

Slfaife unb ^orfämpfcr bes 6d)uö3oll5 gegen Cireut}, ber

alte getreue 3lgen, über ben bie fremben ©efanbten tlagen,

bie B(i)Xomn, "^rinöen unb nod) eine ganje 5^eibe

tüchtiger Beamten, ^er .f)auptDertraute bes Königs »ar

ber alte ^effauer, ber 5^eformator ber preui3ifd)en In-

fanterie unb Slolonifator Litauens, eine urfprünglicf)e,

berbe, reine 91atur. ^rofe biefes tüd)tigen 55eamten-

perfonals traf ber ^önig jebe (Entfd)cibung Don einiger

53ebeutung perfönlid). (Es geborte eine 5Infpannung ber

Jätigfeit obnegIci(^en baju, biefen ©efcbäftsbetricb über-

haupt möglich 3u ma^en, ^ber all bie fcubalen ftän-

bifcben unb mittelalterlichen ^inberniffe für bie (Snttoicf-

lung eines mobernen 6taates roären nicbt überrounben

irtorben obne biefe gewaltige Energie bes Königs.

^ie oöllige Konzentration ber ftaatlicben ©emalt in

einer "^erfon, n?ie fie unter griebricf) ^ilbelm I. unb faft

nocf) met)r unter griebricf) IL eintrat, batte natürlicb auc^

ibre 6cbattcnfciten in einjelnen ^illfüraften. 3brc 9lecbt-

fertigung aber für bas bamalige '^rcufscn lag nicbt blofe

in bem relatioen 55or3ug, ben jebe abfolute monarcbifc^e

(Setoalt bat, ba\i fie nämlicb bie einfad)fte unb Icicbtefte

gorm ber Sufanimenfaffung ber ^öolfsfräfte 3u einbeit-
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liebem $)anbcln ift, [onbern üor allem and) in bcn ha-

maligcn p[pd)ologifd)cn, fo3iaIcn, ^ilbungs« unb ?5er-

toaltungsauftänbcn, toelc^c bcr größten Reformen ht'

burftcn, obnc ba^ bod) bic SDtaffß bcs ^olfs, 6tänbc ober

2IbcI bafür reif geroefcn toärcn. ©rofee ©taatenbilbungcn

unb grofee So^ialreformen »erben faff immer nur öon

einer abjoluten ©eroalt burd)gefüt)rt. ilnb ferner lag hk

91ed)tfertigung für bicfes 6p[tem bes ^Ibfolutismus in ber

beftimmtcn %xt, roie bie abfolute ©eroalt in '^reufeen ge-

^anbt)abt lüurbe. 6ic repräfentierte in it)rem innerften

©eifte bie fortfd)rittnd)cn 3beale bcr ^tii im 6inne ber

2Iuf!Iärung, bcr ^Icc^tsglcic^^eit bcr Hebung ber unteren

.klaffen unb bes ^olfsrooblftanbcs. 6ic roolltc nid)t5 für

fid), jonbern roar beftrebt, in bem ^eamten=, SDlilitär= unb

•"^bliaciftaat Snftitutionen au fd)affcn, in bem neuen ^er=

rDaltung5=, '^ro3efe= unb '^ripatred)t 9lcc^t5fd)ranfen auf=

3uric^tcn, n)eld)e, ofnoot)! 3unäcf)ft mit ber abfolutcn

©ctDoIt fic^ bccfenb, bod) in bem Wla\^t, als fie fid) hZ'

feftigten, biefe ©etoalt felbft banbcn unb befd)ränften.

6 (^ m 11 c r. ^ie innere ?5ertDaltung bes '^rcufei=

\6)tn 6taate5 unter griebrid) ^ßilbclm I. "^reufeifc^c

öabrbüdjer XXV, XXVI. — ^cr ^camtenftanb unb

griebrid) 5Jöill)elm I. (3. 5lrti(el), bafelbft XXVI. — IJic

55crn)altung Oftpreufeens unter gricbrid) ^ilbelm I.

p. epbels ^ift. Scitfc^r. XXX. — 1)05 etäbtcroefen unter

griebricl) 3Bilbclm I. Seitfcbr. f. ^reufe. ©efd). u. üanbes»

funbc. ^b. VIII, 521 ff. X, 275 ff., 537 ff. XI, 513 ff.

XII, 353 ff., 425 ff.
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III. <S)tc 3cit Don 1740—180 6.





1. Orgonifation bz^ Beamtentums

im 18. 3al)r()un5ert.

a) S^ntralbcbörbcn.

tt. ^cr ©c^cimc Staatsrat.

^cr ©cbcimc Staatsrat 5attc als l)öd)ftc

bcratcnbc, fontrolliercnbc unb ausfübrcnbc ^cbörbc bis

in bic legten O^bfe gricbtid) ^ilbelms I. feine alte ^e»

beutung; nt^b toirb ibm im x^al)Xt 1715, tüäbrenb ber 5lb--

iDcjenbeit bes Königs, bie gejamte 9lcgierung übertragen,

^ber tüic berfelbe ld)on feit (^nbc bes 17. ^abrbunberts

mit bcm 51nn?acblen ber ©ejcbäfte fid) mebr unb mebr in

SpeaialrejTorts aufaulöfen begonnen batte, [o jinb es jefet

mc5r befonbere ^ommiffionen bcsfelbcn, tt>eld)e bie

roicbtigften ©efd)äfte bejorgen; namcntlicb b^bcn fid) bie

beiben grofecn ^ilbungen bes ©eneral-Slriegsfommiffariats

unb bes (öeneral-ginangbireftoriums feit 1713 bei^au5=

gelöft unb fübren ein felbftänbigcs 2eben. Sßj)xi 1722_im

fungiert bann ber Staatsrat im roefentlic^en nur nocb als

Suili^ßbörbc; 1749, mit (loccejis 3ufti3reformen, crlifd)t

auc^ biefe S^ätigfeit. ^ie Xenbens auf felbftänbigc, birett

unter bem Slönig arbeitenbe 3cntralftellen bat ficb üon

1713 an nod) bebcutenb Derftärft. ^riebrid) ^ilbelm I.

gibt allen bicfen S^ntralfteUen eine tolleiufllücbe ^cr-

fafjung, roie ficb bas bann bis 1806 crbalten bat. 3sbc bat

neben bem Kanjlciperfonal unb ben öortragcnben 5lätcn

mebrere gleicbbercd)tigtc SOlinifter an ibrcr Spifee. 1)ic

(£inbeit innerbalb jebes Departements unb jroifcben ben

Derfcbiebenen Departements lüurbe in ber f)auptfacbe ber-

geftellt burcb bie toeitreicbenbe ©croalt bes föniglicben

Kabinetts.
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2Il5 folc^c Iclbftänbigc Departements fc^en »ir neben

bem^neroI'Slriegsfommiffariat unb bem(5-cneiaU§man5-

birdtoiium nacbeinanber brci jid) ausbilben, toelcbe i\)xt

jclb[tänbige 6onber[teUung bis 1806 beiüabrt baben:

a) bas logenannte ^übinßttSi^ill'linifteriuiTi, bas Departement

ber austüärtigen ^ngelegenbeiten; b) bie ©cbeimen

6tflntsxflle, tuelcbe bie ^uftiafacben bearbeiten, Don 1722

bis 1749 nod) als ©ebeimer Öuftiätat in geroifjen gälten

5led)t jprecbenb; jie finb aber jugleid) ^räjibenten ber

oberften ©ericbtsböfe. G^rft 1737 tüirb (^occeji obne ein

folcbes ^flebenamt aum (£bßf ber Öufti^ ernannt, eine

6telle, bie fpäter mit bem 3:itel eines (öioütanjlers Per-

bunben lüar; übrigens fungierten in ber 5legel mebrere

Ouftijminifter nebeneinanber. c) ^m fpäteften baben ficb

bie geiftlicben unb (gcbulangelegenbeiten ju einem jelb»

ftänbigen Departement ausgeftaltet. 6ie rourben »orber

Don ^onfiftorial- ober ^ammergericbts-'^räfibcnten ober

pon Ouflisniiniftern nebenber beforgt. (Ein [elbftänbiges

Departement tourbe baraus erft unter griebricb IL unb

3ßbü^.

Das ©eneral - ^riegsfommiflariat für SPlilitäroer-

roaltung, Steuern, 6täbte», ©eiüerbe», ^anbelsfacbcn unb

bas ©en^rol'ginanabirettorium für Domänen, '^oft-, 3olI-,

^ergroerts«, Salinen-, gorftroefen, foroie bie 1714 er-

ricbtete unb ibnen glekbgeftellte ©eiißiial-5lecbßnfammcr

baben fid) als Jelbflänbige ^entralbeböiben nur biß 1723-

erbalten.

ß. Das ©encral-Direftorium. 1723—1740.

Stoifcben ben Kammer- unb Äommiffariats-^ebörbcn

beftanb feit langem eine natürlicbe (£iferfucbt, roeldje

gerabe burd) bie fteigenbe 9lcformtätigfeit in bicfen beiben

^crroaltungsgroeigen 1713—1722 fid) au immer beftigerer

geinbfcbaft gefteigcrt batte. Cds ergab ficb eine 2Kenge
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üon Äonfliften, getDiflcrmafeen als bas cr^ö^tc SKafe öon

5lcibungcn in einer 3u fompliäicrt gen)orbenen SlRafd)ine;

bie logenannten „9ief[ortt)änber' [inb ein fortbauernber

übelftanb in biejer (£pod)e ber prcufeifc^en ^erroaltung.

Einige ^injel^eiten mögen bas peranjd)aulid)en. (£s tarn

por, ba\i bk 1)omänenämter bei ben ^ererbpad)tungcn ben

^omänenpäd)tern n)eitget)enbe Slfaijefrei^eiten für bie

näc^ften 6täbte geroäbrten, roas natürlich eine Ver-

ringerung ber 5If3i[eneinnat)men bebingte unb ben ^iber=

jtanb ber 6täbte unb ber Kommif[ariate ^erporrief. Ss

t)errfd)te ferner ein tiefgebenber n)irtfd)aft5politifd)er

©egenfafe 3tüifd)en ben Vertretern ber beiben 33ebörben.

ß^tüIÖr an ber 6piöe bes ©eneral-ginanjbireftoriums, l)kli

an ben alten freibänblerifcf)en ©runbfäöen feft, ©tumMüiP
unb bas ©eneral = ^riegsfommiffariat begünftigtcn ben

6d)uÖ3oll 3ur |)ebung ber ftäbtilct)en 3nbuftrien unb bk

merfantilifti[4)en 3been ber 3ßit überl)aupt. Viel böfes

^lut mad)te ber öntcreffengegenfafe auf bem ©ebiet bes

aufeerorbentlid) n?id)tigen ^rfluercigerDerbes. %u\ ben

Domänen unb bem platten 2anbe iiberbaupt n?aren be-

beutenbe Brauereien entftanben, bie, rein fic^ felbft über-

laffcn, lebiglid) tapitaliftifc^en 3ntereffen bleuten unb ben

befonberen 6cl)uö ber ^ammerbebörben genoffen, ^ie

ber ftaatlid)en 5lufficbt unterliegenben ftäbtifcben

53rauereien gerieten ben länblicl)en gegenüber mebr unb

mebr in Verfall, unb bocb tt>aren fic gerabe ftaatstoirt-

fcbaftlid) pon toeit größerem 3ntereffe: besbalb ftebcn auf

ii)rer 6eite bie ^ommiffariate. Ss gab fortgefet3te Be-

fd)rDerben, Verbanblungen, !öniglid)e Sntfd)eibungen,

obne ba\i ber ©runb bes Übels befeitigt n?erben fonnte.

2)as Splltt)^!^"/ bas früber bem ©cneral'ginansbireftorium

unterftanb, »arb biefem genommen unb — loeil es fid)

um ©elbabgaben bcmbelte — bem ©eneral - Slriegs-

fommiffariat übertragen, ^ie tleincn 2)leb.ialftäi)te

ftanben, roic bie Domänen, unter ben Äammerbebörbcn;
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nun »erlangten bie ^ommiffariate im Flamen bcr

ftäbti[d)cn 3ntere[fcn, ha^ i^ncn in bcnfelben bas 6tcuer-

tücfen unterftc^cn muffe, wogegen natürlich) Slammern unb
Canbabel kh\)a\t proteftierten. 60 ftanbcn bic alten

tameraliftifd)=fi5falifd)en, natural^ unb prioatroirtfc^aft-

lid)en ^cftrebungen ber ^ammcrbel)örben ben neuen, fieg-

;re{d) Porbringenben, gen)erblid)=ftaat5n)irtfd)aftlid)en ien=

benaen ber ^ommiffariate fd)roff gegenüber. 55ergeblict)

batten .^oniglicbe ^^erorbnungen unb gemcinfame 53e-

ratungen 1709, 1712—1713, 1720, 1721 Orbnung unb

^rieben ju fd)affen gefud)t. ^ucb bic principia regulativa

Don 1722 Dermod)ten nic^t eine ^afis für gemeinfc^aftlicbe

(£ntfd)eibungen beiber 53ebörben au bilben, ba bies ber

9Zatur ber <Ba(i)z nad) unmöglid) tüar. gür Oftpreufsen

roar bcr ^erfud) gemacht n?orben, bie Kammern ben

^ommiffariaten 5U unterftellcn, inbem bie "ipräfibcnten ber

le^teren 3U Oberpräfibenten ernannt würben, ^od) auc^

bas n>ar feine allgemeine unb bauernbe ^efferung. iJer

^önig glaubte äulefet nur burd) Bereinigung ber beiben ficb

befämpfenben ^lefforts bem Übel abhelfen ju fönnen. (Es

tt>ar ein n)id)tiger SRoment, als er in ben legten ^e3ember=

tagen bes öabres 1722 ben ©ebeimcn S^lat Pon S^bulc-

mcper 3U fid) nad) ^ufterbaufen berief, um auf ©runb

eines Don ibm felbft gemachten Entwurfs bie 3nftruftion

für bie neue ^ebörbc auszuarbeiten, n?eld;e an bie ©teile

ber beiben fid) befebbenb'en 5leffort5 treten füllte, ^iefe

neue ^ebörbe voax bas ©enera l-O b e r=g i n a n 3 -

,

^rieg5=unb^omänen-5)ireftorium, gleich-

fam ein innerer 6taatsrat, ein ©efamt=SDlinifterium für

inneres, ginanaen unb ^ricgsperroaltung, bas etroa

fungieren follte, voiz ein SOiinifterpräfibent ober 'Premier-

minifter bes 19. Oab^bunberts. ^as (5eneral=1)ireftorium

^batte an feiner ©pifee 5 birigierenbe 3Rinifter unb aerfiel

(in ebenfo oiele Departements, unb ixoax 4ilirßDin^l-

l^eßoikiiunls, bcrcn jebcs mebrcrc ^ropinaen, aber
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bancbcn au6) zixiiQt naä) [ac^lic^cn ©c[id)t5punftcn

»erteilte, auf bas gan^e 6taat5gebiet ficb erftredenbc

©e[d)äfte umfafete; bas fünfte xoax bas Oufti^btepottement.

^£)er 5)uali5mu5 3it>i|d)en ^'Prot){n3iaI= unb 9vealteilung

xoax in ber 3latur ber Qad)^ begrünbet. ^ie promnjialen

3nftitutionen roaren noc^ 3U Derfd)ieben, als ba^ eine

einheitliche 55errDaltung nad) burd)ge^enben fac^lic^en

(5ef{d)tspunften ^ätte ftattfinben fönnen; anbcrcrfeits xoax

es geboten, einige ©ruppcn pon ©efc^äften burc^ bie

gan3e SDbnard)ie einbeitlict) ju leiten, ^m tc»id)tigftcn tt>ar

;

bas erfte unb aroeite 2)epartement unter ©rumbton? unb

(£reuö. ©rumbfott? erhielt '^reufeen, 'Sommern, bie ?leu-

marf, baju bie SRarfd)«, 55erpflegungs= unb (Einquartie-

rungsfad)en, (£reu6 bie ^urmarf unb SJlagbcburg unb bie

•^roDiantlac^en. Siefe beiben Departements umfafetcn .

alfo ben ^ern bes ßanbes, bie alten ^^ropinjen famt

3Ragbeburg, unb bie gefamten 33^ilitär=^crtDaltung5=

fragen, ©örne erhielt bie rl)einifd)=oranild)en 2anbe,

ferner bas gan^e 6al3= unb '^oftroefen augeroiefen (3,JDe,-

portement), ?$uc^s bie '^ropinaen SIRinben unb |)alberftabt

unb bas gefamte SOlünaujefen (4. Departement). Das

Öuftiabepartement umfafete im tt»efentlid)cn bie 53er«

toaltungs-Surisbütion unb ftanb unter bem fünften

birigierenben 3Rinifter D. ^oben. ©rumbton? tt>ar biei

6eele bes ©anjen unb garantierte burc^ bas Überwiegen,

feines Q^influffes bie Sinbeit ber fompliaierten ^cbörbe.i

Unter jebem 30tinifter ftanben noc^ 5 ober 6 5lätc, bie fiel)

in bie Bearbeitung ber '^roöinaial' unb 5lealgefd)äfte

teilten. 5llle ^ngelegcnbeiten rourbcn iiii_'$lenum in

^Inroefenbeit aller S^täte beraten, oon allen SiJliniftern

geaeicbnet. Si^ungstagc toaren regelmäßig Pier in berl

^ßocbe, bas "^röfibium fübrte jebesmal ber ^Rinifter, beffen

5ieffort«^ngelegcnbeiten aur 6prad)e famen.

SlUit biefer Bebörbe toar bie Sinbeit bes neuen

^erroaltungsrecbts garantiert. Die fisfalifcbcn unb
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militäri[c^en 3^cnbcn3cn mufetcn fic^ ^icr mit bcn üolfs-

tDirtjc^aftIid)cn unb fuIturcUcn auscinanbcrjcöcn. ^ic

3nftruftioncn »on 1723 unb 1748 roaren bcibc muftcrbaft

in it)rcr 5Irt. 6ic cntbiclten eine einheitliche 3u|an\men-

foffung bcr gefamten materiellen ^^egierungstenbcnaen,

iDie bes formellen 53ern?altung5- unb ^eamtenred)t5.

^efonbcrs folange ebenfo fäbige, n)ie beim Svönig n?obl-

ange[d)riebene 3)linifter, n?ie bie obenerwähnten, an ber

6pifee ftanben, ben Überblid über bas ©anae nid)t Dcrloren

V unb an ben ©efamtfi^ungen bes ©eneral-5)ireftorium5

i feftbieltcn, fungierte es in ausgcjeic^neter 3ßeife, obroobl

ber ^önig mit feinen t)oben 5lnforberungen 1735 fic^ febr

unaufrieben mit ben 5lefultaten beaeigte. griebric^ 11.

liefe 3unäc^ft alles unoeränbert unb ftü^te fid) auf bie alten

Beamten. 1748
,

erlieb er feine neu^-Önftniltien, bk im

iDefentlid)en nur eine '^ebattion ber alten xoax, unb 3n>ar

eine 9lebaftion im ©inne bcr neuen 6taatsauffaffung, bes

Sl^lerfantilismus, ber oerfd)ärften53eamten=55eranttDortlicb-

teit, ber erböbten 6orge für bie unteren klaffen ufn?. 6o
/ febr inbeffcn biefe 3nftruftion bk 3)ätigfeit bes (Seneral-

• 5)ire{toriums neubeleben tt>ill, fo fc^liefet boc^ mit ibr bie

altere unb befte 3ßit besfelben in ber |)auptfacbe fd)on ab,

jbie ^dt, in ber ^önig unb ©encral-^ireftorium geroiffer-

mafeen nur eine Bebörbe unb bie birigierenben 2)Zinifter

' bie erftcn unb unmittelbaren 55ertretcr bes Honigs gen?efcn

loarcn.

y. 2)as ©cncral-^ircftorfum. 1740—1806.

Unter griebric^ II. würbe bie Stellung bes ©eneral-

^ircftoriums nac^ unb nac^ eine roefcntlid) anbere. (£r

jtoar 3U febr ber 2Kann bcr 5lftion, als ba\i er auf bas

„2)elibcrieren", aucb in ber inneren 55ertoaltung, üicl

gegeben bättc. ^aju (am bas gcfteigert 5lutofratifd)c feiner

^Regierung. Öe älter er rourbe, bcfto mebr leitete er bie
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gc|amten ©cfc^ä[te üon [einem Kabinett aus, tcilweife fogar

o^ne 2ßiJlen bcs ©encral-^ireftoriums, jo ba'i^ fid) biejes

oft genug Dor ein fait accompli geftellt ]ai). Sr unterftellt

6c^fi£nunb_Ipäter2Be[tpreufeen bem©cneral-^ireftorium

nicbt. ^S)k SOlaffe ber ^etailgefc^äfte, bie bas ©cneral-;

©irettorium au erlebigen t)atte, tüuc^s babei oon 2^ag 5u

Xag; es [anf gegenüber bem Kabinett gu einer ^rt SlUttel-

iu|ta«ä )i)ixab, beren ^aupttätigfeit in ber formalera

Kontrolle ber Kriegs- unb ^biJKnenfammern bcftanbJ

^ie lebhafte materielle Kulturpolitiffeiner 9iegierung unb

bas Streben nad) S^ntralifation ber ^ermaltung führte

baau in bas (5cneraU2)ireftorium Jheben bie alten, über-

roiegcnb geograpbiId)en Departements fufjeffioe eine S^leibe i

Don 5lealbepartement5 mit fteigenber ©elbftänbigteit ein-

äufd)ieben. 60 entftanb fd)on 1740 bas [ogenannte fünfte^

Departement (bas öuftiabepartement roirb babei nid)t mit-

gejäblt) füt-^lb|t^anbel, ©eroerbc unb ftäbtijc^c Kolonie-

fo^cn, ber SDlittelpunft ber ganj im 6inne bes SDZerfantil-

fpftems geleiteten materiellen ^irtfcbaftspolitif bes

friberiäianifcben Staates. 5ln ber 6pit5e ftanb' ber (5e-

beime 5^at SSKarfcball, unter bem namentlicb f)ille unb

SRahitius arbeiteten, jpäter bie (öebeimen 9läte Säjd),

D. Katte, Urfinus, 0. b. |)orft. — 174ß_rp.arb. bas 6. iDe-

partgment—^-JSüMtDetaualtung, binjugefügt. Die

ßeiftungen bes ©eneral-Direftoriums in bem bisberigcn

2. Departement, roo ber SRinifter 0. ^appe bicfe Sachen

Dor3ugsn?eife bearbeitete, batte ficb im Streiten 6cble[ilcbcn

Kriege nid)t beroäbrt. Der (Eb^f ber Slilitäroernjaltung

rourbe jetst o. Katte; fein S^lacbfolger 5öebel. ^us biefem

Departement rourbe fpäter bas Oberfriegstollegium, ber

Vorläufer bes blutigen Kriegsminifteriums, Die 3n-

ftruftion oon 1748 bob bas ^uftiabepartement auf, fügte

bem 6. Departement bie gorft- unb ^^aufacben, aber in

birefter Unterftellung unter ben König, bei unb entjog bie

Jrejorfacben bem ©cneral-Direftorium, roclcbc fortan ber
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SD^iniftcr Don SBobcn jclbftänbig 3U leiten batte. ^ie ^au=
fad)en bcfam Änobelsborff, ber nur formell ju bem 6. De-
partement gel)örte, in ^abr^eit aber unter bem ^önig

bireft ftanb. 1750 »arb aud) bas SDZün3n?e|en bem
©encral=2)ireftorium entzogen unb bem braunfcbrocigifcben

©ebeimcn 9iat ©raumann übertragen, ^^llgcmeine Be-
ratungen im *^lenum bes ©eneral-5)ireftorium5 fanben

über biefe befonberen Departementsfragen, bie Pon b^r-

Porragenber ^ßicbtigfeifrparen, nid)t mebr ftatt, toeil ber

^önig ben diäten unb 6ubalternbeamten mißtraute unb

biefe 6ad)en nur pon auoerläffigen, geeigneten '^erfönlid)-

feiten bearbeiten laffenTroollte. 2lucb bie Beratungen ber

'ipropinaialminifter mit ben anbercn SRiniftern bes

©eneral-Direftoriums, bie feit bem 2. ©d)lcfifcben Kriege

im Dezember jebes Saftes gehalten »erben folltcn unb

3u einem inneren ©taatsrat bätten führen fönnen, famen

lüieber ab. Das ©eneral-Direftorium u?ar feine einbeit=

Iid)e Bcbörbe mebr roie unter griebrid) 5öilbelm I. Die

'^ropinäialgefcbäfte erlebigte griebrid) 11. Pielfacb mit jbcn

^Qrom?tpiäli5i?iiten, anftatt mit ben '^rouinäialminiftern,

j
namentlid) bei ..feinen Steifen in ben '^ropinäcn. 6o
rourbe feine SOlünapolitif im Einfang ber fünfj^iger 3abre

obne bas ©eneral-Direftorium inauguriert.

^aö) bem 6iebenjäbrigen Slriege fteigerte ficb bie

5lbneigung bes Slönigs gegen bas ©eneral=Direftorium

burcb bie 53erfd)iebenbeit ber 5lnfid)tcn über bie lieber-

berftellung bes Qtaatzs, rcfp. beffen finanzielle f)ebung.

6o cntftanben 1766 als felbftänbigc, bem ^önig bireft

unterftellte ?5mmebiatbebörbcn eine ©eneraUS^abafs-

abminiftration, eine bcfonbcre fran3Öfifd)e ©encral-'^oft-

fommiffion, bie freilid) nur tuenige Oabre Beftanb batte,

bauptfäcblicb aber eine franaöfifcbe 5lf3ifc= unb Soll"

abminiftration. 3nnerbalb bes©encTal-Direftorium5n)urbe

IZßS-ein Jicfonbcres Bcrgtneilß* uni^ ^üttcn^artcmcnt

(aunäcbft unter Joeinift, bann unter Klebern unb bem 5rei=
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bcrrn »om 6tcin), jotüic 1771 ein befonbcrcs Sßiithqjoitß-

raenl crri(i)tct. ^nx 6d)Iicbtung Don 2iuri5biftion5-6treitig-

feiten 3tüi[d)en 3ufti3» unb ^ertüaltungsbebörbcn mar

fc^on burd) ^erorbnung üom 10. gebruar 1756 bie

3mmebiat=3uri5b{!tion5=kommiffion gefc^affen tt»orbcn, ibr

folgte 5ur 9led)tfpred)ung böd)ftcr Snftana in 53er=

tDalfungsftreitjac^en bas Ober - S^leüifionsfoüegium, bas

1782 fogleicb bem ©rofefanjler unterftellt rourbc, 'Durd)

bic fteigentc 2irbcitsv jrnb "iRefforttcilung mürbe bie

6pe^alDcr»aItung unjweifelböft geförbert. ^al^lxtiö^c

tec^nijcbe gortfcbritte im ^ertüaltungsbicnft unb grofec

materielle 2eiftungen, 5. ^. im ^erg= unb $)üttentt)efen,

»aren bk Solge bie[er 9leubilbungen. ^ieneid)t nie ^at

biz preufeifc^e "ißertüaltung fo glän^enbe (Erfolge crjielt, fo

ausgeacicbnete Beamte gehabt, wie in ber aioeiten f)älfte

bes 18. ^flbtbunberts. 6elbft bie franaöfifd)en Sflegie=

beamten waren nichts ^uffallcnbes für bk bamalige ^tii,

in ber faft alle SD^inifter fran3Öfifd) gebilbet loaren, aumal

bk franjöfifc^e 6teuer-^ertDaItungsted)nit ber preufeifcben

unjroeifelbaft überlegen mar. ^ie fransöfifc^en S^legie*

beamten mad)ten alterbings in "^reufeen junäc^ft

^anferott, [0 ba^ bk S'abatsregie auf ©taatsfoften über=

nommen »erben mufete. ^ann aber mürben grofee Ctr»

folge im 6inne freibeitlicber 9leformen gegen Bu^ft^

fdbranfen unb =prioilegien ufm., fomie in ^oiU unb ^Ifjife-

^bminiftration erhielt. 2lber allerbings, bk ünterbel)örben

flagten, ba^ jebcs 'Departement obne 5^ücffid)t auf bas

anbere feine ^Inforberungen an fie ftelle. 3ttte-€Hi^it

ber 6taat50ermaltung im S^ntrum bcrubte oiifJi^m-Sümö

felbft, unb fie_gm^ oerlprcn, als 1786_bie fefte einbeitlicbc

ßeitung aus bem Kabinett aufborte. 'Die 6taat5mafd)inc

mar unjmeifetbaft in ilnorbnung, als griebrid) II. ge-

ftorbcn mar. Unb bod) maren feine 6d)ritte nid)t falfcb

geroefen. ^äüc man 1786 bie S^leformpolitif oon 1806

ergriffen, fo bätte fid) bie ^eilfamfeit ber hk\)tx burd)-
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I gcfü^rfcn SRaferegctn ölänjcnb bciüäbrt. ^iatt beffen

ober fucbte man bic (Sinbcit tüicberjufinben, inbcm man

(
5U bcm eilten aurücffebrtc.

^ic 9lcformen griebric^ ^ilbclms II., bic ?öicbcr-

ibetftcllung bcr ©cfamtfi^ungcn im ©cncral-'Dircftorium,

jbic S'lcubcarbcitung bcr 3nftruftion bcsfclbcn nac^ bcm

( 55orbiIbc t5on 1723, fonntc jctjt nid)t mcbr bßifcn. ^ic

J
3abl bcr S^iniffcr unb '^ätt xoax bic Dicr- unb mcbrfad)c

als ba^umal; eine foncgiaIifrf)c Cinbcit toärc icf5t nur noch

in bcm 2Riniffcr- ober ©taatsrat möglid) gerocfcn, unb

btcfcr beforgtc nic^t bas detail bcr ©cfd)ciftc. Orbnung

fonntc nur cntftcbcn, locnn man bas 9lealfpftcm bcfinitio

an Stelle bes '^rooinaialfpftems bcr ^cf)örbenorgani[ation

augrunbc legte, ^is 1806 eri)ielt ficb bas alte (S^baos im

©ciierük2)ireltotium; bk €in^it..bjßa. Staates lag nur. im

5lülmiett.iuib in bot Slabinettsräten.

b) 'Sie ^rooinaialbebörbcn:
•Die Striegs- unb 'Domanenfammcrn.

3n ben Oöbrcn 1713—1723 h^iit bic S^lcorganifation

bcr 'Boma'ncnfammern unb Slommiffariate in allen ''Pro-

oinjen neben bcr ^urc^fübrung beftimmtcr materieller

^leformen ibrcn ^aupt^mccf barin gebabt, alle ^ebörben

ben berliner 3entralftelten bireft unterjuorbncn unb burd)

oeränberte ^ompctcnjrcgulierung bic Stellung bcr alten,

immer nod) b^lb ftänbifcb-partifulariftifc^ füblenben

ßanbcsrcgicrungcn l)crab3ubrücfen. ^ollcnbs mürbe bies

3icl unb bamit bic ftaatlicbe 3cntrali|ation crreicbt burd)

bic Sufanin^cnjicbung bcr Kammern unb bcr Stom«

mifTariate gu ben Kriegs- unb ^omäncnfammern 1723.

©icfc 2Rafercgel entjpracf) bcr ilmgeftaltung in bcr

^cntralinftan;^ burd) bic 6d)opfung bes ©cneral»

1)ireftoriums; es mürben baburd) augleic^ bic cmigen
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9lcfTortF)anbcI bcfcitigt, bk es aud) in bcr ^roüina 5tt>i[c^cn

bcn Slammcr- unb .^ommiffariats-^c^örbcn gegeben battc.

'Die (Sntrüicflung tt>irb »oUenbet burd) bic £occeii|d)en

Öufliarcformen 1748—1751. ^ie S^legierungen mürben fe^t

©crid)te amciter Snffanj, bem Dicrten 6enat bes berliner

Äammergerid)t5, bem fogenannten berliner 3^ribunal,

untergeorbnet in ber Si^iljui^isbiftion auf bas weit-

gebenbfte be[cf)ränft burc^ bic 53ern)altung9iufti3 ber

Kammern; Don ibren 55ertDaltung5befugninen bebiettcn

fie aber norf) bk 2anbe5bobeit5=, Sebns- unb ffanbifcben,

bie Äird)cn- unb 6rf)ulfacbcn; bie prot>in3ietIen ^onfifforien

fielen meift fcbon perfönlid) mit ibncn aufammen. 3^ncn

überlegen an ^nfeben unb (Sinflufe finb bk Slriegs» unb

^omänenfammern. €)k abforbieren alle befferen 3^alente,

toabrenb bie ^legierungen fid) im toefentlicben aus ben

55ertrefern ber alten, abfterbenben ftänbifd)en 3cit 8U"

fammenfe^cn. 9Iac^ ben 3nftruftionen t)on 1723, 1748

finb fie bem©eneraI=^ircftorium ftreng untergeorbnet, alle

14 STage baben fie S8erid)t über ibre ^ätigfeit in allen

^^ern^^altungsfacben mit ausfübriicben '^rotofoHen nac^

S3erlin ju fenben. Bk finb bk ßanbespoliaei», SQlilitär-

unb ^inanabcbörben, lüelcbe bie "^ropinaen eint)eittid) nach

ben 5tnn)cifungen pon Berlin aus regieren. 6eit 1766

gibt es propin^iale 5tfsifebireftionen, fpäter erfolgt in ben

"^rotinacn 5. 3:. aud) bie Sßitbung »on Oberbergämtern.

3n 6(blefien, unb äbniid) in ^Beftpreufeen, crbieltcn bk

Kammern aud) ben 9lcft Pon 5ßcrn?attungsbcfugniffcn ju-

gemiefcn, ber in ben alten ^roDin^cn ben S^legierungen

nod) geblieben toar. 'Durd) ibre ^oncgialität waren nun

bie Äriegs- unb ^omäncnfammern fabig, 3U9^<^i<^ ö^s

©ericbtshöfe bes öffentlid)cn S^lecbts m mirfen. ^on bcn

10 bis 20 9lä'tcn, aus benen bas '^erfonal ber Slammcrn

beftebt, waren fd)on feit 1723 atüci ober brei fogcnannte

Ouftitiarc; fie fpielten bie öauptroltc in ber ^erwattungs-

juftia ber klammern. 1723 erfolgt bie SBilbung bcr 5tus"
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fultatur; atüci abligc unb atoci bÜTgcrlid)c ^lusfultatorcn

tDcrbcn jcbcr Kammer jum Si^ccf'bcr 9'lcd)t[prcd)ung bei-

gegeben. 1782 iDirb bann für bie (Ericbigung ber ^er-

toaltungsffreitfac^en bei jeber Kammer eine Slammcr-

Ouftiabeputation gefc^affen. ^iefe DcrtDaltungsjuris-

biftionellen 53efugniffe ber Kammern finb Doraugstüeife

^l^littel geroefen, burc^ rüeld)e ein allmäblicbes ^crab-

brüden ber S^legicrungcn aur Sinflufelofigfeit bewirft

würbe. Jroft ibter Unferorbnung unter bas Oeneral-

1)ireftorium finb bie Kammern boc^ imftanbe gctücfcn, in

einer gewiffen 6elbftänbigfeit bie "^roüinaialintereffen

gegenüber ben S^ntralintereffen 3U vertreten, ^ie '^räfi-

benten ber Kammern baben übrigens burd) griebric^ IL,

ber, wie oben erroäbnt, Dielfac^ bireft mit ibnen toic^tige

(5efd)äftc erlebigte, eine gröfeere 6elbftänbigfeit als früber

erbalten. Ccinjelne Kammern beforgten ibre ©cfcbäfte in

befonbercn 21bteilungen, bei ber SÖtcbrjabl aber würben

alle 51ngelegenbeiten im "Plenum abgemad)t. 'Die Tätig»

Uit in ben Kammern war eine treffliche Schule für bit

fpätercn 2)litglieber ber 3cntralbebörben. ^ie ^xä\\'

benten »on ^lepe=3D'larf, öon 3)tagbcburg, pon Oftpreufeen

waren wichtige unb meift febr bebeutenbe '^erfönlid)fciten.

5Ius ben 3nbabern biefer ©teilen baben ficb tielfad) bie

a^inifter refrutiert. — 3m O^bte 1806 gab es im ganzen

22 Kammern in ber SD^i>nard)ie.

5Im fd)Wierigften ift bk neue Organifation ber

•^ropinaialDerwaltung in Oftpreufeen gcwcfen, wo norf)

griebrid) 5öilbelm I. feine anberen "^erfonen p S^le-

gierungs- unb Ä'ammerpräfibenten ju ernennen wagte,

als folc^e oon einbeimifcbem 5Ibel. Srft griebricb II. ift

grunbfä'felid) bapon abgegangen.

6 d) m 1 1 e r. ^ie Verwaltung Oftpreufeens unter

griebrid) ^ilbelm I. p. 6pbels f)ift. 3eitfd)r. XXX.
Über bie magbeburgifd)en 55crbältniffc:

-Derfelbe. Oabrb. f. ©efefegebg. ufw. 1886, ^eft 1.
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c) Organifation einer ff aatU^en
2ofaI»ertDalfung.

o. ^ie ©täbtcDerfallung unb i^re Reform.

^ie bie politifd)e 9lcform im 17. unb 18. ^abt^unbcrt

bcn Kampf gegen bk ftänbifrf)cn Korporationen, bie ge=

»erblid)e ben gegen bie 3ünfte oorausletjte, fo beruhte

bie ffaatlid)e 55ern?aIfung5reform auf Unterbrüdung ber

alten forporatioen ftäbtifd)en 6elbftänbigfeit. 'Die 3bee

ber 9led)t5gleid)i)eit unb bes 6taat5bürgerred)f5 fonnte

nur auf ben 9vuinen ber alten 6tabtfreibeit erblühen, bk

^eenbigung bes alten Kampfes ,^tt)ifd)en ^tabi unb 2anb

unb bk neue 'Pflege oon ©etoerbe unb f)anbel xoax nur

möglid) für eine 6taat5gett>alt, tt)eld)e bie 6täbfe bem

neuen ftaatlic^en ^ermaltungsorganismus untergeorbnct

haik. 55ie beutige 6elbftoern)altung ber Kreife xok ber

6täbte iff überbaupt erft möglid) geworben, nacbbem bie=

felben burcb bie ftaatlid)e 6d)ule binburcf)gegangen

waren; bas n)ünfd)en5tt)erte 3Rafe oon 5Iutonomie in bk
lofalen ^^erwaltung würbe erft erreid)bar, nacbbem bk

lofalen Körper unb 55erbänbe wieber jum 6taatsgebanfen

crgogen worben waren, ^ie greibeit ber 6täbte im SDIittel»

alter war ein 6egen, weit es fid) eben bamals nur um
lofale wirtfd)aftlid)e unb politifcbe 3nteref[en unb 33lafe=

regeln bcmbelte, bk ganjen 55ebingungen bes fo^iaten ©e=

beibens lofaler ^^atur waren. S^lad) ber "^eriobe ber

ftäbtifd)cn S^läte, bei ben fompli^^ierteren 6tabtPerfaffunacn

innerbalb ber 3unftepoc^e, bie burd) regierenbe 5lusfcbüffe

aus bem großen 9lat unb oon ibnen reffortierenbe sflmter

c^arafterifiert finb, oerfatlen bie ftäbtifd)en Organifationen

ber politifc^en (i)d)\oäd)z unb fterben ah. 6eit bem

16. [5öbrbunbcrt namentlich werben bann bie 6täbte oon

ben ^Territorien abforbierf. 6eit biefer ^t\t finben wir

überall an ber Spitze ber ©tabtoerfaffunqen einige olig=

arc^ifc^e Familien, welche bie gefamte Verwaltung obne
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^cranttDortlid)fcit unb Slonfrollc leiten unb jebcn 5Iuf-

fd)tüung, jeben gortfd)ritt unmöglid) mad)cn.

^ie erften 5lnfänge ber 3^erritorialpolitif, toelc^c auf

ilntcriüerfung ber 6täbte gcrid)tet iff, rcid)en in SBranbcn-

burg aurücf auf bie Seit üon 1440—1540; bann roufeten

bie 6täbte freilid) »ieber tivoa I)unbert 3ö^te lang ibre

'^riDilegien p erbalten unb 3U t)ermel)ren. 'Der ©rofec

Äurfürft reformierte im tt)efentlid)en nur bie oberen

6d)id)ten ber 6taat5t»ertt>altung, too^u er bie gan^c

Konzentration ber ftaatlid)en Kraft gebraud)te. Um bie

ßtänbe 3U geroinnen unb ibnen bie ^le^effe abzubringen,

auf toelcben ber 2Infang bes neuen ^ertoaltungsrec^ts bc=

rubte, mufete er oielfarf) barin ben 6tänben nacbgeben, bajs

er bk "^rioilegien ber einzelnen, n?ie ber 9litterfcbaften, fo

aud) ber 6täbte, anerfannte unb nocb erl)öbte. 5Iber aud)

beaüglid) ber6täbte fid)erte er fid) ftets geioiffe fleine |)anb-

baben, mittels beren er ben ftäbtifd)en "^rioilegicn gegen-

über ollmäblicf) bk monard)ifd)e ©eroalt zur ©eltung

bringen tonnte. Sine günftige ©elegen^eit bot fid) zunäd)ft

burd) bk öfonomifd)e ^latlofigfeit ber meiften ftäbtifd)en

©emeinben. ^a\t alle 6täbte roaren burc^ bie 3ßit-

umftänbe foroie burd) bie geroiffcnlofe ginanz^erroaltung

feitens ber oligard)ifd)cn 6tabtbcbörben banferott gc»

roorben, fonnten bie ^m\m ber ftäbtifd)en 6d)ulben nicl)t

mebr bezablen unb batten t)ielfac^, namentlid) im ^reifeig-

l'ä'brigen Kriege, aud) bie ibnen anoertrauten Kapitalien

»erloren. 6ie fa^en \\i) genötigt, ben Kurfürften um
6pezialmanbate zur 91ieberfd)lagung ber gegen fie an-

bängig gemad)ten "^rozeffe anzugeben, ^ies gab ^er-

anlaffung ^ux Sinfetjung pon Kommiffarien zwt Unter-

fud)ung bes ftäbtifcben 6d)ulbenrocfens. 6old)e Unter-

fu(tungcn mufeten notroenbigerroeife balb aud) zu Unter-

fud)ungen bes ganzen ©ebarens ber ftäbtifcben ^ebörben,

foroie zur ^bftellung ber uncrbörten SDZifebräuc^e fübren,

bie ficf) baraus ergaben. 60 ift eine ^fleoifion ber ganzen
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ftäbtijc^cn ?5crfaffunci unb ^crroaltuncj burd) lanbcs«

bcrrlid)c Beamte in ©ancj cicbrad)t tüorbcn. ^lud)

burd) anbcrc SRomcntc voaxb in bcr 3cit t?on 1640 bis

1713 fc^on mand)crlci in bcr 6tabtDcrfaf[uncj gcänbcrt.

•Das fürftlid)c ©arnijonrcd)! befugte ^ur Anlage üon ^e=

feftigungcn, 3uni 5Intauf Don SOZaga^inen, jur gorberung

Don Lieferungen unb (Einquartierungen unb machte balb

bic übernat)me bes gefamten 6id)ert)eit5bienfte5 möglid).

'Sie anfänglid) ftQbtifd)e ^Ifaifecerroaltung, bie üielfac^ 5"

ilntcrfd)leifcn 21nlafe gegeben batte, mürbe feit 1680 in eine

!urfürftlid)e »eriüanbelt unb bamit eine n?irtfd)afts='

poIitifd)e Obcrauffic^t über bie 6täbte nottücnbig gemacht,

lüelc^e bie ^ommiffariate übernahmen.

3n ber ^dt »on 1691—1730 toar bann aud) in bcn

ftaat5red)tlid)en S^beorien ber 3cit be^üglid) ftäbtifc^cr

6elb[tänbigfcit unb ber Verpflichtung ber 9läte ben

6taat5bebörben in allem 9lecl)cnfc^aft ^u geben, eine

iüefcntlid)e ^nberung eingetreten. 6cit Sonring unb

namentlid) '^ufenborf fam bie ^t)corie bes fogenannten

(lomimuni eminens bes gürften auf, nad) loelc^er bem

Surften bas 9lec^t juftanb, bie "^rioilegien feiner Vor=

ganger um^uftofeen, fobalb fie ber salus publica tüiber-

fprad)en. (Sine epo(^emad)enbe ^allenfer "Differtation pon

"örunnemann (1699) tonftruierte juriftifd) bie "^Ser-

anttt»ortlid)feit ber 6tabtbebörben als ber Vermalter eines

fremben Vermögens, mäbrenb man bisher bie Pöllige

^^reibeit ber ftäbtifc^en Verwaltung aus bem römifc^=

red)tli(^en CEigentumsbegriff gefolgert batte.

^er befinitioe ilmfd)tt>ung in'^reufeen erfolgte burc^ bie

9'lcubilbung bes ®eneral=^riegsfommiffariats 1712, nid)t

ettoa auf ©runb einer allgemeinen ©efet^gebung, fonbern

bauptfäd)lid) in ber 5ßeife, ba\i für febe gröfsere 6tabt

ober für bie 6täbte einer "^ropin^ eine Unterfu(^ungs=

Kommiffion gebilbet n?urbe, bie burd) bie fogenannten

ftäbtifdjen ober ratbäuslid)en 5*leglements über bas

lU*
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6c^uIbcnrDc[cn, bic StämmcrciücrrDoItung, bas ^^olisci-

tücfen uftü., burd) 3nffruftionen für bic ftäbti[d)cn ^c»
amtcn, burd) föniglic^ gcncbmigtc Stats einen gänalic^

»cränberten ^crtaffung5= unb ^^ertoaltungsauftanb bcs

ftäbti[d)en ©emeintüefcns bcrbeifül)rte. ^ieje gielbcroufetc

ffaatlid)e '^Politif, welche eine Dollftänbigc unb bis ins

einaelne gel)enbe ^eauffid)tigung ber 6tabtDertDaItung er-

ftrebte, [tiefe begreiflic^eriüeife auf »iele 6d)W)ierigfeiten.

5lm bcftigften lüar ber Stampf mit ben 6täbten Don ^leöc»

SERarf. 'Dod) brang bie 9tegierung fd)Iiefelid) überall burc^.

^2lllgemeinc ©efe^e würben nur wenige crlaffcn, bas

n)id)tigfte ift Diellcic^t bie grofee 'Serorbnung griebrid)5 II.

Dom 3. ^eaember 1743 über bie ftäbtifd)e Vermögens-

»ertDaltung. 6ie bilbete gewiffermafeen ben 5Ib|d)lufe ber

iKeformarbeit.

^ie tt)efcntlid)ften "fünfte ber 9lcform waren

folgenbe:

1. (£5 banbelte fid) um bk ^erftellung möglic^fter

(£inbeit ber lofalcn ftäbtifc^en Verwaltung. Unter ber

alten '^ßerfaffung gab es in ben ein3elnen ©emeinben eine

SOZenge totaler ,,greibeiten", weld)e t)on ber ^uffid)ts-

befugnis ber totalen Verwaltungsbeborben cyimiert waren,

6d)lofefreibeiten, abiige, ^irc^cnfreibeiten, bie 6d)löffer,

abiige |)äufer, ^ird)cn mit ben umliegenben 6trafeen um-

faffenb, ferner eine 3DZenge autonomer ^örpcrfct)aften mit

befonberen perfönlid)en S^lec^ten, wie 3. ^. bie fran-

5Öfifd)en ©emeinbcn, bie Unioerfitäten ujw. ^0 biefem

Wirrwarr nid)t burd) eine 9leform ber Slommunal-

ocrwaltung felbft ein (Enbe gemad)t werben tonnte, würben

töniglid)e Wiaci-/ (öericbts=, ^au-, Sinquartierungs- unb

anbere ^ebörbcn für einaelne 3tt>eige ber Verwaltung ge-

id)affen, um ibnen aud) bie eyimicrten "^erfonen unb

6tabtteile 3U unterftellen unb fo eine ein^eitlid)e 2otal=

©erwaltung unb ^urisbiftion ber^uftellen.

2. 'Die leitenbe 6tabtbcbörbe felbft würbe um-
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cicjtaltct. 1)ie grofeen 9lätc regierten bamals nic^t mcbr

uno corpore, [onbem in aiüci» bis breijäbrlic^ tt»ecb[elnben

5Iu5fd)üffen, ben fogcnannten „tDed)felnbcn 39Zitteln".

"3lud) bie ^ürgcrmeiftcr= unb bic einträglid)en Kämmerer»

ficllcn roarcn mcift ambulatorijd). ^abei xoax jcbe 6tctig=

feit bcr 55ernjaltung unmöglid), rceil bic ^cbörben bc^

einen [Jabres bie ^eranttDortIid)feit für bie Verwaltung

bc5 Dorbergebenben meift beftritten unb ablebnten. ^a
aufeerbem alle 53cbörbcn aus gefcbloffenen oligard)ijcben

Obliquen bßtöorgingen, jo xoax ben ärgften SOlifebräucbcn

ber regiercnben klaffe ^ür unb 3^or geöffnet, ^ie 3*leform

griebrid) ^öilbelms I. beftanb nun barin, ba^ bie alten

6tabträte in fleinere SKagiftratsfoUegien Derroanbelt

iDurben, bie aus lebenslänglidjen, ftreng »crantrcortlicben

Beamten beftanben. 1)as ^cd)t bes Vorfcblags bei

6teUenerlebigung blieb ben 9läten, aber eine grofee ^a\)i

birefter föniglicber (Ernennungen obne 9lücfficbt auf biefe

Vorfd^äge bracbten in biefe Kollegien neue, Don ben

ßofalfoterien unabbängige Elemente.

3. '5)ie 3(Uagiftratsmitglieber würben auf fefte ©elb=

flcbalte gcftellt, alle G^molumente ufro. befeitigt, bie ganae

9Zaturaln?irtfcbaft ber 6tabt warb in möglicbft enge

©renjen gebracbt. ^isber bitten namentlicb bas grofec

ftäbtifcbe ^auwefen, bie S'Zaturallicferungen üon ben

Äämmereigütern, gorften, ^ifcbwaffern ufro. ;^u »ielfacben

SERifebrducben 5^eranlaffung gegeben. 1)ie 53enu6ung Don

ftöbtifcb bcjablten gubrwcrfen, t)äufern ufro. feitens ber

9latsmitglieber au perfönlicben ^tüccten toar gang ge-

iDÖbnlicb; ^ilb unb ^ifcbe würben ibnen aus ben Sin-

fünften ber 6tabt unentgeltlid) geliefert. 3n ben

6it5ungen würben auf Sloftcn ber 6tabt ,,''"Pofulationcn"

Dcranftaltet. ^aju belogen bie ^latsmitgliebcr eine

Sl^enge Don ©cfcbenfen, namentlid) bic foftfpieligen fo-

genannten SEReiftcrftüde oon ben 3ünften. ^llcs bics

borte mit ber S'leform auf.
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4. 1)ic ©cnd)t5Dcnüaltung unb '^olijci bleiben

ftäbtijd). 1)05 6tabtgcrid)t erbält eine fcfte ^ompctcna

gegenüber bem SOZagiftrat, ©crid)t5» unb '^oliaeioerroal-

tung rcerben an fefte flarc ^^^or[d)riften gebunben unb

genau fontrolliert.

5. Der n)unbe[te ''^unft im bamaligen ©täbtcroejcn

xoax bie ginanjDcrroaltung, n?eld)e meift mit unerbörter

yiad)Iä[figteit ober Unregelmäfeigfeit gefübrt rcurbe unb

eine foloffale über[cbulbung ber 6täbte 3ur golge gehabt

l)atte. (Eine 6tabt n?ie ^aik bcitte bamals 4 3Rillionen

Jaler 6d)ulben, 3um ^eil an ©laubiger, bie in ben ^im^

liftcn erjcbienen, tro^bem fie längft befriebigt roaren, unb

Don benen fid) nid)t fonftatiercn liefe, ob fie neue Äapi-

lalien angemelbet batten ober nid)t. Den unglaublic^ften

6d)Ienbrian unb ^'lepotistnus bedte bie Sntfenbung bes

S\ommiffar5 ^urfbarbt nacb ^leoe=SD^arf auf. — 2llle

biefe 64)ulben würben nun möglicbft rajd) abgeftofeen,

coentuell auf ben 6taat übernommen; bamit bort bie

gunttion ber ftäbtijd)en Waffen als lofaler ^rebitinftitute

nad) 5Irt ber beutigen hänfen auf, was allerbings oom

roirtfcbaftlicben ©eficbtspunfte oielleicbt nid)t roünfcbens-

xotxt toax. 5öeiterbin mürbe bie ftäbtifcb^ ginanäoerroal-

tung oereinfad)t burcb 5lebuftion ober gänalicbe ^Befeiti»

gung ber ftäbtifd)en Steuern, an beren 6teUe ftaatlicbe

^ufcbüffe, bie jogenannten Slompetenjcn, aus ben ^Ifaife-

crträgen, an bie 6tabtfaffcn famen. T>ie ginanjoerroal-

tung ber 6täbte rebujierte fid) jo auf bie Verwaltung bes

ftübtifcben Vermögens, bie notroenbigften ftäbti|d)en

bauten, bie 5lusfübrung ber nötigen '^olijeiinftitute unb

bie ^lusjablung ber (öebälter. 3cbe Veränberung im

ftäbtifc^en (£tat ift an ftaatlicbe ©enebmigung gefnüpft,

bie 5ied)nungslegung finbet einerjeits oor ben ©tabtoer-

orbneten, bauptjäd)lid) aber oor bem fontrollicrenben

8tcuerrat ftatt. ^

6. Die DoUftänbig ocrfallene Vertretung ber ^ürgcr-
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[c^üft tüirb im ^2In[d)lufe an ältere (Einrichtungen iDenigftcns

in etwas rciebcr belebt unb aur Slontrolle bes SDkgiftrats

Dertoenbet. ©ie 6tabtDerorbneten muffen in allen tüicl)ti-

geren 6ad)en gebort tcerben, fie follcn in einer 9lei^e

Don ©egenftänben bcn SDkgiftrat unterftüt3en. — ^as
3nftitut ber 6tabtDerorbneten ftammt alfo nid)t, roie

neuerbings bel)auptet lüorben ift, aus ^leDe=39Zarf, fonbern

aus ber Äurmarf, unb a^ar aus b^n ^erroaltungs»

reformen griebrid) 5ßilbelm I. 2)urd) bie 6teinfcl)e

9leform finb bie ^ompetenaen biefer 6tabtDerorbneten nur

erweitert roorben.

ß. 2)er 6teuerfommif|ar.

•Die ilmbilbung ber ftäbtifd)en ^uftänbe tourbe au

einer bauernben burd) bie Kontrolle ber fogenannten

6teuertommiffare. 1680 aunäd)ft gefc^affen, um
bie 2l!aifered)nungen abaunebmen, roaren fie reifenbe

^ontrollbcamte, 5)elegierte ber ^ommiffariate, refp. ber

fpäteren Kammern. 3eber l)attc fed)5 bis atoölf 6täbte

unter fic^, aber nur bie 6täbte, nid)t bas platte 2anb.

5)er ^eairt umfaJ3te burd)fc^nittlid) ixoti lanbrätlic^e

Greife, ^er Steuerfommiffar mujste jebe 6tabt atoeimal

jäbrlid) befud)en; er traf bei feiner ^nruefen^eit teils allein,

teils mit bem 3Kagiftrat Slnorbnungen aller ^rt unb übte

eine roeitgebenbe ^ertüaltungs-Ourisbiftion. ^k erfte

allgemeine 3nftruftion ift oom 6. mal 1712 (3aipliu5 III);

bie ^usbebnung bes Zimtes auf Oftpreufeen unb Sllepe-

maxt erfolgte 1713 bis 1720. ^Is bie ^faife 1766 auf

bie franaöfi[d)en ^ebörben überging, tourbe bas ^mt
trotjbem beibebalten, ba unterbeffen bie übrigen ^er»

roaltungsgefcbäfte, bie Kontrolle bes ©eroerberoefens, ber

Jloloniftenfacbcn, ber ganaen ftäbtifd)cn Verwaltung oiel

umfangreidjer geworben toaren. ^ie neue Snftruftion ift

»om 1. 5tuguft 1766 (5lid)ters ginanamaterialien, '35b. 3).

^er 6teuerfommiffar ift ein angefel)ener boci) befolbeter
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Beamter, ^as 5lmt crforbertc bei bcm Umfang bcr (5c-

fcf)äftc ein grofees 53ureau- unb ©ubalternperjonal. (Es

toar bic 6c^ulc bcr bcften ^ertüaltungsbeamten. '25c«

fted)ungcn (amen t)öc|)ft jelten oor. 5)ic Aufgabe ber

^ommiffarc xoax, bas ftäbti[d)c ^crroaltungstoelcn au

[äubern unb in ben recf)ten (Sang au bringen. ^Is bies

3icl erreicht loar, finb fie überflü|fig genjorben.

5(l5 |)ilf5" refp. Unterpcrjonal bes commissarius loci

finb au nennen:

1. 2)ie 1713 gcjcbaffenen '^oIiaei= ober Slreisausreitcr

(3nftru(tionen Pom 15. ©eptember 1713, 30. September

1733, 1. gebruar 1753). 6ie ftanben ur[prünglid) unter

bcm commissarius loci, fpäter auc^ unter bcm Canbrat.

2. ^ic 1723 bis 1724 gefd)affenen gabrifinjpeftoren,

iDclc^c für einaelne 6täbte bciuptjäc^lid) mit ber SlontroUc

ber 5ßoUinbuftrie beauftragt »aren, ba bic 3unftbebörben

baau nid)t ausreicbten. 6ie »erben in ber Flegel aus ben

lofalen SlRagiftraten genommen unb oerbrängen bic

alteren franaöfifcben gabrifinfpcttoren, toelc^e in einigen

ber größeren 6täbte feit ber (Einioanbcrung ber S^cfugies

aus biefen jelbft ernannt njorben roaren. 6ie finb Ver-

trauensmänner ber ^ommiffarien (3nftruttion bei

2KpIius V, 2, ©. 277).

3. 2)ie 1736 ins ßcbcn gerufenen '^rooinaiaNgabrif-

fommiffarc, 33eamte oön gleid)em 9lang loie ber commis-

sarius loci felbft. gür je atoei 6tcuerfommiffarc, refp. für

je Pier lanbrätlic^e Greife ujirb ein folcbcr ^ommiffar an»

gcfteüt, ber nun als ted)nifd)-inbuftrieller Beirat bes

commissarius loci biefen au beraten unb au unterftüfeen

^at (Onftruttion bei 5lid)tcr, ginanamaterialien. ^b. 3, 169).

4. gür je eine 5lnaabl 6täbte aufammen werben

6täbtc-^auinfpe(toren, 6täbtc-5orftmeiftcr unb in Oft-

preufeen ßanbpbpfici angeftellt.

5. (£nblicb crbaltcn bic 6tcucrrätc fpäter ein amt-

lid)es 53ureauperfonal, Äaltulatoren, pcreibigte 'Sicnft-
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[(^reibet ufm. (3nftruttion »ort 1782 bei S^ic^tcr, ginanj-

matcrialicn 3, 186).

6 d) m 1 1 c r. ^as ©täbtciDcfcn unter griebricl)

5Bilbelm I. günf ^rtüel in ber Seitfc^rift f. preufe. ©e|c^.

u. ßonbesfunbe.

Bb. VIII. I. überfid)t über bie 3uftänbe öor 1713,

l)auptfäc|)Iid) unter bem ©rofeen ^urfiirften unb

griebrid) I.

^b. X. 11. ^ie ©röfee unb Ccintt)ot)ner|d)aft ber

6täbte, joujie bie ^erfaflungssuftänbe por ber 5leform.

(Ebenba. III. ^ie 3ufti3=/ Wiaci» unb ginana-

Derroaltung Por ber Sfleform.

S8b. XL IV. 5)ie reformierenben ©taatsbe^örben,

bie 53erroaltung5iu[tia unb bas 53ert)ältni5 au ben 3KiIitär=

bel)örben.

^b. XII. V. 5)ie ftäbtilci)en ^leglemcnts Pon (Emrid)

3uni t715, Königsberg [Juni 1724, Berlin 3uli 1747.

y. ^05 ßanbratsamt.

^05 ßanbratsamt ift in ber %z\i uom ^reifeig-

iä()rigen Kriege bis gegen 1700 entftanben, l)at aber feine

eigentliche (öeftalt unb ^usbe^nung erft unter griebrid)

2ßilbe(m I. unb in ben erften jed>3et)n ^^legierungsja^ren

griebrid)s II. erbalten. 31ad)bem bie ^ogteien perld)n)unben

rcaren, genügten bie 2anbesl)auptleutc bem ^ebürfnis

einer Vertretung ber fürftlicben ©eroalt in ber unterften

totalen Onftan;^ immer weniger, unb ber Verjucl), bas

alte ßanbrcuteramt 3u größerer "Sebeutung au erbeben,

|d)eiterte im 17. O^b^bunbert an ber ftänbi|d)en Oppo-

fition. 6o bot ficb ber ftänbifc^c Kreisbireftor als (£rfa6

bar. 6ein 5lmt batte [ic^ im ^reifeigjäbrigcn Kriege mit

ber 53e[orgung ber Gteuer« unb 3Diililärangclegenbeiten

fonjolibiert; baneben l)atte fid) bie ur)prünglic^ fürftlid)c

gunftion oon SlRarfd)- unb Sinquartierungs-Kommiflarien
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als notmenbtg 5<^rau5ge)teUt. 'Diefe Sunftion marb aur

:3cit bcs (öroüen Slurfürftcn bcm ftänbijc^cn Ä'rcisbircftot

übertragen, ber 16(50 bis 1700 in ber ^egel als Slreis-

tommiffar amtlich bcgcicbnet loirb. liefen ftänbifcben

^'reisbirettoren, welche nebenbei fürftlicbe 3)lar)cb'

fommiffare finb, toirb in ^ranbenburg 1702 allgemein

ber Dornebme Xitel eines ßanbrats augeftanben, eine aus

ber [tänbijcben ^tit \)zx beliebte ''^eaeicbnung, ba bie jo»

genannten Sanbräte biejenigen 3)litglieber ber 6tänbe

waren, lüelc^e neben ben ^of= unb ©ebeimen diäten,

bäufig jogar im ^ange über ibnen ftebcnb, im Flamen

ber 6tänbe an ber eigentlichen 5tegierung teilnabmen.

2)od) bat bie ^erleibung bie[es Titels bas 5ßefen bes

Zimtes 3unäd)[t nid)t geänbert; man barf bie ^ebeutung

bicjes ^ttes nid)t überfd)ä6en, roie 3[aaffobn getan \)at.

9Zad)bem bas 5lmt eines ^reisbireftors unb 2)lar[cb-

fommiffars in ^ranbenburg aufammengeiDacbfen, in

'Sommern unb 3Uagbeburg bann 1713 bis 1715 abficbt-

lieb unb nid)t obne b^ftigcn 2öiber[tanb aujammengelegt

roar, befam biejes \)a{b lofalftänbijcbe, \)Q[h militärijcb-

tbniglicbe 2lmt feinen 2lb|d)luJ3 unb feine eigentlicbe Kom-

petenaregulierung in ben folgenben äroanaig bis breifeig

Öabren Dor allem baburcf), ba^ eine [teigenbe 6umme
poliaeilicber ^efugniffc ibm übertragen »erben, ba^ bas

ü^anbratsamt mebr unb mcbr jum SjefutiDorgan ber

Kammern auf bem platten 2anbe toirb. 6eine militari-

fd)en gunftionen erlöfd)en mit bem ^Q\)xt 1717, too bie

3^ruppen befinitio Don bcm platten 2anbz roeg in bie

ßtäbte gelegt werben, bafür aber ermacbfen bem Canb-

ratsamt burd) bie fortroäbrenben 9lcformen, bie auf bem

platten ßanbe burcbgefübrt toerben, neue wicbtige 5luf-

gaben. 6eit 1717 ift bem ßanbrat bie '^ublitation bei

(öefefee, bie lanbiüirtfcbaftlicbe '•^olisci (monarcbifcber

Sßauernfcf)utj!) übertragen. 5lls bie 5öollausfubr aucb auf

bem platten Canbe oerboten wirb, tommt bie Kontrolle
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bcr cinjc^ldgigcn ^^cftimmungcu binju. 3n ^llagbeburg

toarcn bic ßanbrätc jogar märtijd)cn Urjprungs, üiclfac^

gcrocjcnc Offijicrc.

3n bicfcr gorm ift bas ^3Imt bann 1742 nac^

6d)lcficn, 1752 nad) ^rcufecn, 1753 nad) ^lci?c»3Jlarf

übertragen roorben; in bemjelben iSa\)xc »erben bie ^reis-

beputierten als 6telbertreter bes ßanbrats ge|d)atfen; bie

|d)lcfifcbcn unb preufeijd)en Sinaelinftruftionen ber 2anb-

räle aus jenen ^a^i^cn umld)reiben bereits bie 5lmt5=

pilid)ten bes 2anbrats in äbnlid)er 5öeife, tüie bic crfte

allgemeine ßanbratsinftruftion t)on 1766, bie in ber

^auptfadje ber 6teuerratsinftruftion nacl)gebilbct roar.

^ic 2Jlar|d)fommi[|are roaren in älterer 3ßit cbenfo

unaroeifelbaft Dom gürften ernannt, loie bie ^reisbiref-

toren geroäblt roarcn. 3n ben Jagen griebric^ ^Bilbelms I.

ernannte ber ^önig überrpiegenb bie ßanbräte auf 53or-

[d)lag ber Kammern; basjelbe geld)al) 1752 in 6ci)lefien,

1753 in Oftpreufeen. (Erft als jo bas 5lmt fonjolibiert

tt>ar, führte griebric^ IL in. ben fünfaiger 2ial)ren eine

*^rä|entation burd) bie Slreisftänbe ein, ©erlangte aber

Don 1770 an ein {ameraliftifd)es Syamen bei ber Kammer.

'Das 5lmt batte im ganzen vorigen Öabrbunbert feine

^auptbebeutung in ber 9lepräjcntation ber fürftlid)en ©e-

toalt in ber unteren 3nftan3. ^ie jäbrlid) arocimal ocr-

jammelten ^rcisftänbe, in ber ^aupt[ad)e nur aus bem

angelcflenen 5lbel be[tel)enb, Ratten neben bem ßanbrat

bloß eine untergeorbncte ^ebeutung; alle Ortsobrigfeit im

Äreije unterftanb bem Canbrat.

2. ^ic 3wItiatcform bes 18. Oo^r^unberts.

a) 3uftcinbe Dor ber 9leform.

5Bcnn oon 1600 bis 1700 bie beutjc^e ^Iccbtspflege

ben tiefften 6tanbpuntt erreichte, ben [ic jemals ein-

genommen, fo batte bas febr einfacbe Urjacben. 'Die alten
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gennamjc^cn ^cc^tsinftitutc, bic alte ©cric^tsöcrfaffung

mit bem 5lic^tcr als blofeem ^orfifecnbcn, bcn 6d)öffcn

als bcncn, bic 5lcc^t fprad)cn aus bcm naiucn S^lcc^ts-

bctDufetfcin bcs Golfes b^raus, [oiüie bas alte "^roaefeDer'

fahren genügten feit bcm 13. Sa^r^unbcrt nicbt mebr.

5)ie fompliaicrteren n?irtfc^aftlid)en 55erbältnifle erfor=

berten eine 5^cc^tfprcc^ung, bie Don ben ©runbfäfecn bes

orbnenben 55crftanbe5, nic^t blofe pon benen bes fittlic^en

Willens geleitet xoax. 1)as S^lömifc^e 5led)t bot fic^ aur

5Iu5^ilfe bar. €s xoax aroar in »ielcn 'fünften fct)lecl)tcr

als bas beutfd)c, es xoax bas 5led)t einer in Übcrfultur

bereits Pcrfommcnbcn (Se|ell|d)a|t, aber es roar unenblic^

öiel fieserer au l)anbbaben unb Dor allen 5)ingen ge-

yd)ricbcn. (Eine einl)eitlid)e monard)i[d)e ©eioalt aber, bie,

xoit in granfreid), burd) gelebrte 9lid)ter eine 5leform

grofeen 6tils l)ätte burd)fül)ren fönnen, fehlte in 'Deutjd)-

lanb. 5)ennocl) brang bas 9lömild)e 9lcc^t ein, begann bcr

gelehrte ^eamtenrid)tcr bie 6c^Dffen au pcrbrängcn, bic,

meift aum ^öorteil ber gciftlict)cn [üurisbiftion, bas 53er-

trauen me^r unb mc^r Dcrlorcn Ratten, über bie alten

6tabt= unb 2anbgerid)te traten bic follegialifd)en böbcrcn

^camtengeric^te unb Ouriftenfatultätcn unb mobcrnifierten

6c^öppen[tül)lc; es brang unaufbaltfam aucb mit bem

S^ömifc^en 5fled)t ber fanonifti|d)e jct)riftlicl)c *^roaefe Dor.

(fs !am and) in pcrcinaelten Territorien, 1450 bis 1600, aur

^Ibfaflung neuer 2anbred)tc uno '^roacfeorbnungen. 5lber

biefer grofee Umbilbungsproaefe, ber bas alte einl)eimi[c^c

5ied)t mit bcm römi[d)cn in organi|d)e ^erbinbung

bringen folltc, an fid) ein böc^ft notroenbiger gortfcbritt,

tam burd) bie politi|d)e S(ni[crc bes 17. ^abtbunt'fi^ls

überall ins 6toden, er erreichte nirgenbs jeine eigentlichen

3ielc, man bemcrfte gegen 1700 faft nur bie 6d)atten-

feiten eines S^Jitterauftanbes.

^as Äriminalrecl)t roar in mittelalterlicher Bar-

barei (Tortur ufto.) ftcdengebliebcn, bas '^rioatrcd)t bc-
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ftanb aus einem »irren 'Durd)einanber römifc^er unb

c)crmani|c^er 3nftitute, aus enblojcn ^ontroöerfen unb Un-

fid)crf)citen; fd)roff unb unausgeglichen ftanben fid)

lofale ©emobnbeiten unb 6tatuten, fürftlic^e ©efefee unb

S'lömifd)es 9^cd)t gegenüber, ^n eine gegenseitige geiftige

'Durd)bringung bes (Sint)eimifd)en unb bes gremben, mt
fie nötig geroefen n>äre, roar nid)t au benfen. ^er ftän-

bi[d)e ^laf)ent)0(^mut ):)aitt ben Verfall ber alten ©cric^ts^

üerfaffung nur baju benufet, um fid) ftärferen Sinflufe im

©crid)t5roe|en au Dcrld)affen. 'Der frf)riftlic^e '^rojefe mit

feiner 6ubtilität unb feinen ^eitläufigfeiten, ^auptfäd)=

lief) entftanben, um bie 5I!temjerfenbung an entfernte ge=

lebrte Kollegien (^uriftenfafultäten uftt>.) au ermöglid)en,

fübrte au einem Formalismus Derberblid)fter 5lrt unb t)atte

bie gröfeten 9?lifebräud)e im ©efolge, ba nun alle ©eroalt

in bie ^änbe brutaler befted)lid)er 6d)reiber, betrügeri»

fd)er *^rofuratoren, bie bie eigentli(i)en 6ad)rDalter

»aren, fportelfüd)tiger, geroiffenlofer ^boofaten, bie bie

6d)riftfä6e Derfafeten, gegeben tt>ar. ^ie 9lid)ter (üm=

merten fid) nid)t um bie einaelnen. Ss gab bis t)inauf in

bie Obergerid)te noc^ feinen gelel)rten, befolbeten, an=

ftanbigen S^id)terftanb.

b) "^erroaltungs juftia.

3n engem 3ufammenl)ang mit ber bobenlofen 9lec^ts-

pflege ftebt bie ^lusbilbung ber ^ertüaltungsiuftia. "Die

i5uftia= unb ^erroaltungsbebörben Ratten fid) in bie '^ro=

pinaial- unb S^ntralinftana in ben i5al)ren 1600 bis 1713

gefd)ieben. 1)ie Ouftia ^^t proDinaiellen ^Regierungen roar,

gana »ie bie ber franaöfifd)en 'Parlamente, feubal, ftän-

bifc^, an ben beigebrachten 3uftänben unb '^riüilegien

bängenb. ^ie Verwaltung bagegen fcbuf bas neue fürft=

liebe 55erorbnungsrccbt, legte bie ^obeitsrecbte anbers

aus. ' 5)ie ganae monarcbifcbe Reform n?ar in grage ge=

157



[teilt, totnn nid)t bcr ©ct)cimc 9lat, fpäter bie Äammctn,
eine 6trafgctt)alt unb eine 9led)typrec^ung übet bic

©rensen ber ftaatlic^en |)obeit5red)te erbiclten, \a über

biefcs ©ebict binaus, über alle *^riDatred)te, welche mit

finanjiellen, militärilcben, getüerblid)en 9leformen 8U-

fammenbincicn. Ss war nid)t 3U »ermeiben, ba\^ biefe ^e-

börben einfeitig ben 6tanbpunft bes ftaatlicbcn, fisfali-

fcben OntcrcJTes »ertraten unb fo manche parteiifcben Ctnt=

[(Reibungen fällten. 5)od) fonnte es bei biefer Organi-

fation in '^reufeen nie 3u ?ßill(ürlid)feiten unb Ungc=

recbtigfeiten fommen, roie fie bie franjöfifcbe 55ern)altungs-

juftia auftt>eift: bort »aren nämlid) bie 3ntenbanten be-

fugt, fcblecbtmeg alle '^rojeffe ot)ne ^lusnabme pon ben

orbentlicben ©erlebten Por ibr ^orum ju sieben.

®ie bßftigen kämpfe inbeffen, bie aud) in "^reufeen

snjifcben [üuftij unb Verwaltung Porfamen, »urben 5U-

näcbft mebr unb mebr im 6inne ber lefeteren ent|d)ieben,

3uerft burd) bie [üuftiaorbnung pom 21. 3"ni 1713, bann

burd) bie ^onftitution über Sjpebierung Pon ^uftiafacben

bei ben ^ommiffariat5=S8ebörben (15. 5lpril 1715), enblicb

burcf) bas ^ompetenjreglement Pom 10. ^ejember 1725.

gaft alle 3ufti3fa<^ßn aus bem ^omanium unb 6tabt-

facben »urben ber ^ammerjuftij ober einem iudicium

mixtum (aus ^ammergerid)tsräten unb 55ertt)altungs-

beamten) unterworfen, ^ei einjelnen Kammern »urben

nun Pier, ac^t ober mebr 5lbPofaten angenommen unb be-

fc|>äftigt.

^occeji roünfcbte 1747 bis 1749 im 3ufai"nienbang

mit feinen grofeen Ouflis^cformen ben ©erlebten ganj ibrc

alte 6tellung roieberjugeben, fefete feinen Tillen aber

niebt burcb. ^as S^leffortreglement Pom 19. 3""» 1749

bebt roobl bie für manebe gälte angeorbneten collegia

mixta auf, gibt bem 5Ibel roieber mebr SHögliebfeiten,

feine jura quaesita ju pcrteibigen, als bies frübcr ber

gall gerocfcn, läfet aber fonft bic roeitgebenbe Kammer-
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juft!,^ ni(f)t nur qu] t>cm ©cbfct bes öffentlichen Steckte,

fonbern aud) auf bcm bes "^riDatrecbts beffeben; es ffellf

ben ©runbfaö auf, ba^ alle '^ro.^efefacben ^^riüafcr üor

bit Oiufti'a, alle biefenic^en aber, tüelrf)e in statum

oeconomicum et politicum einf(^Iacien, Dor bie ^er^

»altunosbcbörben pebören. Sine f')Uri5biftion5=^ommiffion

0U5 9)lit<?Iicbern bes ©eneral=^irefforium5 unb bes

^ammerqcricbts tüurbe für ^ompeten;^francn 1756 eincie-

richtet. 3m 3ufammenbang mit ben fpäteren Wtij"
reformen (Farmers bilbet man bei jebcr Kammer eine bc=

fonbere ^ammer=[!)ufti^beputation, bie bem ©rofefanj^ter

mit unterftellt ift; bocb tüurbe baburcf) tneber an bem

9teffortrepIement pon 1749 noc^ an ber 5lbbäncjig!cit

ber ^ammerfufti^ Don ber leitenben 5Infchauunq in bcn

^riec^s» unb ^omänenfammern etwas ^efentlid)es ge=

änbert. Srft 1797 bis 1808 rourbe eine neue ©ren;^«

rcgulierung gnjifcben Ouftis unb ^Sertoaltung »or-

genommen, bk bis ju ber neueften ^^erroaltungsreform

in ^raft geblieben ift, beren ^efen bie 3urücfgabe ber

eigentlichen "^rioatrecijtsproseffe an bie Ouftia, aber ^uf=

recf)terbaltung ber ^erroaltungsfufti^ auf bem ©ebiete bes

öffcntlicf)cn 3flecf)ts ift. ^ie 1797 pon Sc^rötter für S^leu»

oftprcufeen ausgearbeitete ^erorbnung, voz[<i)Z alles rein

priDatrecl)tlicf)e ben [üuftiabebörben loieber überwies, ift

wörtlich in bit bejüglicben ^eftimmungen Pon 1802 unb

1817 übernommen worben.

c) (£occeiis Buftisreform.

5ln einer ^crbefferung bes Ouftijwefens hatten fchon

ber (5roi3e ^urfürft, griebrici) I. unb griebricf) Wilhelm I.

gearbeitet, — ohne piel Srfolg. 'Des lefeteren Suftia-

orbnung Pon 1713 hatte nichts 5ffiefentlid)cs gebeffert,

einen gortfchritt bebeutete feine Slriminatorbnung pon

1737, welche bie Äriminaljuftia ben ©erichten unterfter

159



Snftana jum gröfeten Icil cntjog; aufecrbcm battc er eine

55ormunbf(^afts- unb eine f)ppotl)cfenorbnung erlaffen.

Srft mit ^occcji trat bie prcufei|d)e ^uftiarcform in ein

erfolgreicheres 6tabium. 1)iejer ausgeaeic^nete SDtann

tt>ar bcr 6obn eines bebeutenbcn 9Zaturrcd)tsIet)rer5,

welcher ber 9lad)foIger '^ufenborfs in |)eibelberg getoefen

ift. €r felbft toar anfangs '^rofeffor in granffurt a. O.,

bann jabrelang 5lic^ter. (£r roar ein ©elc^rtcr unb bod)

eine eminent praftifc^e Statur, Pon reformatorifc^en ©e»

banfen unb ausgerüftet mit einer ftarfen, burd)greifenben

^öillensfraft. ed)on 1718 bis 1721 batte er in Oftpreufeen

einiges erreid)t. 5Iber erft 1738, als er dbef ber ^uftiä

getoorben «jar, obne nebenher bas "^räfibium eines Ober«

gericbts au fübren (ber erfte eigentlicbe preufeifd)e Öwftia"

minifter!), aeitigte feine Xätigfeit erl)eblid)e Stüct)te, be-

fonbers 1746 bis 1755, roo er burd) griebrid) IL, beffen

55ertrauen er burd) bie Sinricbtung Oftfrieslanbs ge«

njonnen i}attt, energifcb Porroärts getrieben »urbe. ^voax

bat er nod) nicbt, tt)ie ber ^önig tDÜnfd)te, ein jus certum,

ein ßanbrec^t, gefd)affen (fein Entwurf eines Corpus juris

Fridericianum, 1749 bis 1751, ^alle, 2 ^be., blieb

gragment), aud) bat feine Siöilproaefeorbnung im Codex

Fridericianus, 1748, bie einen teilroeifen Srfafe ber

6d)riftlicbfeit burd) bie SDtünblic^feit erftrebte, ibr ^kl

nicbt erreicht, inbem fie roefentlid) nur auf bem *^apier

blieb; fein Slaturrecbt enblid), fein praftifcbes, fonbern ein

gelebrtes 5ßerf, blieb unpollenbet. 2lber feine ^ebeutung

berubt Por allem barauf, ba^ er bie ©ericbtst>erfaffung

umgeftaltet unb ben prcufeifd)en 9flid)ter= unb ?lbPotaten-

ftanb eigentlicb erft gefcbaffcn bat-

5llle prcufeifcben 2anbe würben pon ben 9leicbs-

gerid)ten unabbängig gemad)t, bie S^lefte ber mittelalter-

lieben feubalen ©ericbtsbarteit, befonbers in bcr SRittel-

inftana, »urbcn bcfeitigt, bie ^Jlegicrungen unb ^ofgerid)te

ber ^^Propinaen gänalid) umgeftaltet unb a" 3Dlittelinftanacn
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^crabgcbriidt, bic berliner Obergcrid)tc (bas Sl'ammcr»

gerieft unb eine bleibe Don Ober-^ppellationsböfen) au

einem einaigen oberftcn ®cri(f)t5bof in ©icr 6enaten au»

fammengeaogen, üon benen bie brci erftcn als SDIittel»

inftanacn, bcr eierte, bas fpäfere Obertribunal, als oberfte

3nftana bes ganaen 6taates fungierte, ^en ©erid)ten

untcrfter 3nftana rourben fc^on 1717 unb 1732 bie ^ri-

minalfacben genommen, an alle 9lid)ter rourbe, teiltceifc

fd)on früber, befonbers aber feit 1749 bie ^nforbcrung

gelet)rter ^ilbung geftellt. 1755 loarb eine ^^rüfungs»

fommiffion eingefefet, bie ^usfultatur unb bas lieferen-

bariat gefd)affen. 3n ^lepe=3Rarf unb Oftpreufeen »urben

bie bi5l)erigen 9lic^ter= unb Stmtsbauptmannsftellen,

»elc^e ^n\üi unb Verwaltung pereinigten, befeitigt unb

follegialifc^e 9lic^ter erfter 3nftana beftellt. ^uf bcm

ganaen ^omanium bes €>taatts voiib bies 1764 unb 1770

in gorm ber ^omänenjuftiaämter nacbgeabmt, b. b- ben

^oma'nenpäd)tern bie Cüuftia genommen unb biefelbe be-

fonberen gelebrten 5lic^tern übertragen. 6cit 1750 aiüang

man aud) ben 5Ibel, insgemein für bie 55errDaltung feiner

•^atrimonialjuftia gelehrte Sflic^ter a" balten. Ss gab

fortan nur nod) brei 3nftanaen. ^Iftenoerfcnbungen an

Öuriftenfafultäten unb 6d)öffenftüble tourben perboten,

bie unteren 3nftanaen in bie ftrengfte bifaiplinarifd)e 5Ib-

bängigfeit pon ben oberen, bie oberen pon ibren '^räfi-

benten unb bem ©rofefanalcr gebrad)t. (Es gab fortan

Äonbuitcnliften für bie rid)tcrlid)en Beamten. 'Die "^ro-

furatoren würben gana befeitigt, ^boofaten unb S^id)ter

einer ftrengen "Prüfung untcraogen, bie 3^1)1 ber 9lid)ter-

ftellen bcfcbräntt, aber ftatt ber bisberigen 6porteln auf

ausfömmlicbc ©ebalte funbiert. ^ie 5lbPofaten würben

in ibrer 2^ätigfeit bcfc^räntt: fie burften nur an einem
©ericbt fungieren, bie ©cbübren erbielten fie erft nac^

6d)lufe bes "^roacffes, unb ^max unter ^caufficbtigung

bes ©eric^ts. C^in ganaer ^cil unfäbiger ober unebr-
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Iid)cr (Elemente, alle ^Biberffrebcnben »urbcn cntlaflcn; es

»urbe ein tüchtiger, gelet)rtcr, t)on ©tanbesbetDufetjein er-

füllter 9li(f)ter- unb 5lbt)ofatcnftanb gcld)affen, im ^uftia-

bicnff bamals bas erreicht, toas in ber ^criüaltung 1713

bis 1723 gelungen xoax. docceji felbft reifte üielfacf) in

ben *^ro»inaen uml)er; „ein loabrer ^erfules im 9leinigen

»on Öuftiäftätlen" ((^arlple), bat er bei feinem ^ufentbalt

in '^Pommern 1747 allein in acbt SOlonaten 2400 alte,

b^ngengebliebene ^^rojeffe erlebigt. 5)er Codex Frideri-

cianus (1748) cntt)ielt neben bem neuen, nicbt praftifcb

burcbgebrungenen 3i»iIPT03efe auc^ eine ^ienftpragmatif

für bie Sflic^ter, welche ein n^efentlic^es SDlittel für bie Sr-

3iel)ung bes 6tanbes »urbe.

d) ©erSiöilproaefe.

'X)ie fpätere ^uftiareform ging pon bem Orofefanjler

Farmer unb feinem 9lat 6uare3 aus, 1780 bis 1795.

6:armer, feit 1749 in preufeifc^en ^ienften, immer in

6(^lcfien befd)äftigt, feit 1768 (£l)ef-^räfibent aller 9le-

gierungen in 6c^lefien, Orbner bes bortigen |)ppotbefen-

unb '^Proaefettjefens, 6d)öpfer bes propinaiellen 2anb-

f(^afts=^rebitfpftem5, war ein 33lann Pon eminenter "^er-

fönlicbfeit. ^ei ber Orbnung bes *=Pro3efett)cfens in

6d)lefien haut et eine 2Renge *^ro3effe burc^ münblic^e

Sflücffprac^e mit ben "Parteien unter Umgebung ber 5lbP0-

fatcn perfönlid) erlebigt. 5)ie bißtbei gemachten Sr-

fabrungcn »aren ber ^lusgangspunft feiner '^ro3efereform.

©er S'lid)ter füllte bie 'Parteien felbft böten, ber ^boofat,

toelcber bisber ben "^ro3ei5 geleitet batte, follte aus biefer

6tellung perbrängt »erben, ^lle ^emmniffe bes alten

(Formalismus follten bejeitigt, es follte enblicb einmal

toieber n>irflid) materielles 9led)t ge|prod)cn »erben.

1774 bis 1775 fcbrieb (£armer 3tt)ci 5)entfd)riften über

bcffere öuftia unb legte im 5luguft 1774 ben (£ntrourf

einet neuon ^ro3e6orbnunQ griebrid) bem ©rofeen por.
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©eine Berufung aum €^cf ber ^uftia unb ©rofefanalcr

(1779) unb bamit bi'c 3nangriftnaf)mc ber tücitcren 9lc-

formcn fniipft fic^ an bcn tt)illfürlid)cn unb ungerechten

?Ift ber ^abinettsjuftij bes ©rofeen S^önigs, ber in bem

i^roaefe bes 2)ZülIer5 5Irnolb gegen ben f)errn »on Oers-

borff in [einer übcrgrofeen ^auernfreunblid)feit bas bem
Icfeteren günftige, üöHig begrünbete Urteil umftiefe, eine

^In^abl S^tic^ter unb aud) ben bamaligcn ©rofefanaler unb

3ufti3(^ef gürft fajfierte. (Farmer vouxbt beffen ^aö:)'

folger. ds ^anbelle fid) für il)n in biefer Stellung aunäc^ft

barum, bem 5'lid)ter eine anbere Stellung im ''"Proaefe

unb in ben i^m jugetüiefenen ''^ertDattung5gefd)äften au

geben. ^Die neue '^Proaefeorbnung erfd)ien 26. ^pril 1781,

unb, »enig geänbert, als allgemeine (5ericf)t5orbnung

6. Ouli 1793, 1783 aufeerbem eine ^epofital» unb |)ppo-

tbefenorbnung.

^er ©runbgebanfe bes neuen preufeifc^en ^mU
proaeffes ift bie ^efeitigung ber 6d)riftlict)feit, Sinfübrung

ber münblid)en ^erbanblung, freiere Stellung bes ^^lic^ters

gegenüber allen formalen '^roaefeporfc^riften, 55ern)anb»

lung ber ^büofaten, bie bisber ben *^roaefe roefentlicb

betrieben bitten, in ©ebilfen bes ^id)ters, ber nun bcn

ganacn "^roaeja bcberrfd)en foll, nid)t nur bie formelle,

fonbern aud) bie materielle 5ßabrbeit feftauftellen bat.

©rofee, toabre ©ebanfen, au benen, nur in anbercr Ö^tm,

bie neueften beutfd)en Öuftiaflcf^fee ^on 1877 aurüdgefebrt

finb, nad)bem man Porter, unter Saoignp unb SÖlübler,

pon ibnen abgegangen n?ar; fie treten nur bamals in ber

gärbung bes omnipotenten '^oliaeiftaates auf. cinbcm

man, xoit (Earmer, Pon ben fcblefifd)en ^^auernproaeffen

ausging, wollte man gleicbfam alle 9led)tfprecbung in ein

fummari|d>es ^ergleid)50erfabren pcrtüanbeln, mad)tc bie

'^Parteien unb 5lboofaten munbtot, [teilte faft übermäfjige

5Inforberungen an gäbigfeit unb (£bata!ter ber ^lic^ter,

tpobei (Farmer au febr ben 2Kafe[tab feiner eigenen [eltcnen



•^crfönlid^fcit jugrunbc legte; inbcm man bcm iHic^ter btc

rocitgcbenbfte ©e»alt einräumte, bclaftete mon i^n

anbererfeits »iebcr mit einer |o toeitge^enben ^erant-

tt)ortIid)fcit, t>a^ er trofe feiner freieren Stellung ängftlicb,

Dorfid)tig unb fc^roerfällig njurbe. O^t^cnföffs »irftc bie

9leform nur fo lange günftig, als bcr 9lic^terftanb an

^ilbung unb 2Infe^en bie bürgerlichen SERittclflaffen toeit

überragte, als man in ibm eine irbifc^e ^orfebung an^u-

ertennen geneigt n>ar. 5lls biefe ^ebingungen im 19. iSa\)X'

^unbert fc^tüanben unb als augleid) 1833 aum alten fd)rift=

liefen ^^ro^efe gurücfgefcbrt rourbe, obnc fonft bie Stellung

bes S^lic^ters au Deränbern, ba mufet^n bie preufeifcbcn

^lec^tsauftänbe als Dcraltet unb unhaltbar erfd)einen, be=

fonbers gegenüber bem rbeinifd)=franaöfifc^en ^erfabrcn.

(3n biefer 53eurteilung bes Qiarmerfc^en Sioifp^oaeffes

einige ^ifferenapunfte a^ifc^en 6(^moller unb Stölacls

•Darftcllung im ,,6uarea".)

e) 2)as ^lllgemeinc Sanbrcc^t.

•Das S'lömifd)e 9lec^t roar im 15. unb 16. ^ö^t-

bunbert als bas gelehrte gefcbriebene unb bas einer

älteren »irtfcbaftlic^en Kultur begünftigt toorben, bie

germanifd)cn ^ecbtsinftitute waren aber nid)t blofs etbifd)

bie böbctftebenben, fie lebten mm 3:eil aucb praltifcb

fräftiger fort; bie lebenbige ^^lecbtsbilbung blieb bie parti»

fuläre, an bie alten 3nftitute fic^ anfcbliefeenbe. "Die grofee

unb fd)n)cre 2Iufgabe, biefe ai^ei Strömungen aut f)ar-

monie au bringen, b^tte man im 16. O^b^bunbert fcbon

angegriffen, bas 18. ^abrbunbert batte fcbon mebrfad)

baran gearbeitet, ßeibnife unb bie preujsifcben ^uriftcn

planten 1690 bis 1700, ^riebrid) "Bilbelm 1. 1714 bis 1738

ein eanbred)t, e;occeji gab ^rucbftüde eines folcben 1749

bis 1755 beraus, Äreittmapr publiaierte feinen Sipilfober

für kapern, maua 3:berefia liefe 1735 bis 1765 an einem
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öftcrrcid)ifd)en ßanbrcd)t arbeiten. 2urmt)oc^ über all

tiefen einlaufen ffebt ber erfte gelungene ^erfud) einer

Äobififation bcs gefamtcn '^riüat=, 6traf=, 6taat5= unb

55crtt>altung5red)t5, bas ^reufeijcbc £anbtcd)t. 1780 bis

1788, entworfen unter 3ug^unbelcgung Don ^lus^ügen aus

bem Corpus juris, 1784 bis 1788 als Sntnjurf Deröffent-

Iicf)t, nac^ gablreicben Begutachtungen Don "^riüaten unb

Bebörben umgearbeitet, 1792 unter bem ^rud ber

reaftionären 'Parteien Don einigen 6äöen über bic

6d)ran!en ber föniglic^en ©ettjalt gereinigt, als 5lllge=

meines Canbrecbt 5. gebruar 1794 publijiert, mit ©efefees-

traft Dom 1. 3uni besjelben 3abres ab. (£5 n?ar im

iDefentlict)en bie Arbeit eines 3D'lannes, ber bas ganje un»

gebeure SKaterial ^ufammenfafete, bie maffenbaften Bc=

gutad)tungen »erarbeitete unb fo ein einbeitlid)es ^ert

fc^uf. 6uare3 (latinifiert für 6d)tt>ar3) ift ber eigentlicbe

93ater bes 2lllgemeinen ßanbrecbts. 3^eben feiner unge=

beuren 5lrbeitsfraft, feinen umfaffenben ^enntniffen be=

fäbigte ibn jur ^lusgeftaltung biefes burcbaus fafuiftifd)

gcbaltenen ©efe^bucbes oor allem feine eigentümlicbe

©abe, oermittelft einer 5lrt juriftifcben "^bantafie fid) fon=

trete 9lecbtsoerbältniffe fcbarf unb beutlid) oor^uftellen.

^on ben "^roDinjialrecbten, bie jur (irgänjung bes ^llge-

meinen £anbrect)ts bienen folltcn, ift nur 1801/1802 bas

oftpreufeifcbe, 1844 bas roeftpreufeifcbe juftanbe getommen.

3m übrigen bat bas ßanbrecbt allgemeine ©eltung.

^ie Äobififation wollte feine toicbtigen 91euerungen

bes materiellen 9led)ts b^rbeifübren, fie wollte nur in

fpftematifcber, für alles ^ol! oerftänblicber ?Beife au-

fammenfaffen, was bamals 9^ed)ten5 war. 'Das ßanb-

red)t ift ein 6piegelbilb bes preufeifcben Beamtenftaates

mit ben liberalifierenben Xenben^en ^ricbricbs II. 6einc

Bebeutung liegt barin, ba\i es 3um erftenmal für einen

grofeen (Staat mit gan^ oerfcbicbenartigen ''Propin^cn eine

burd)greifenbe ^lecbtseinbeit fd)uf, bafe es eine meifter-
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büftc (Se|cfecs|prad)c üusbilbdc, ba\s es rÖmi|d)c unb gcr-

mam|d)c 9lcd)t5inftitutc mit ©lud unb 6d)art[inn ju

einem 6pftcm Dcrbanb, ba^ es auf ber einen 6cite bic

Quelle eines [tarfen unb cnergi[d)en ^^lec^tsfinncs im

ganacn 55olfe njurbe, auf ber anbeten 6eite bie ©runblagc

fc^uf für bie beutfc^en ^obififationen bes 19. xSoi)X'

^unberts. 6aüignp l)at bem ^er(e oorgeroorfen, ba\i es

bie ^ö\)z unb 6ci[)ärfe ber "^rin^ipicn bes ^lömijc^en

9ied)ts aufgebe unb bod) auc^ nic^t bas inbioibuelle Ccben

r)oU »ergegentoärtige, nic^t o^ne ©runb; aber auf biefem

5ßege allein glaubte man ein ^olfsbud) fc^affen m
tonnen, ^ie fernere lüiffenfc^aftlic^e Sntroidlung litt

barunter, ba^ man Kommentare unb Bearbeitungen oer-

bot. 5lber ba^ man überhaupt biefe Kobififation auftanbc

brad)te, ift bas 3eid)en einer geiftesftarten Spoc^e. 5)a5

*iprcufeifd)e 2anbrccl)t ift nicf)t foroo^l 2lbfd)lu6 einer alten,

als oieime^r ^usgangspunft einer neuen 3fled)tsbilbung,

ber erfte 6c^ritt jum 9lecl)tsftaat.

3. |)iftorifd)cr ^iidblid auf bie 5lcgierung

8riebrid)5 bes ©rofeen.

gricbric^ ber ©rofee bat oon 1740—1786 brci '^ro-

pingen, 6d)leficn, Oftfrieslanb, 5ßeftpreufeen, bem 6taatc

einoerieibt, bas ^real besfelben pon 2186 auf 3456 Qua»

bratmeilen, bie (Einroobnerjabl oon 2,3 auf 5,4 SDlillionen,

bie reinen 6taatscinfünfte Pon 7 auf 20 SDlillionen 3^aler

jäbrlid), bie 5lrmee Pon 80 000 auf 195 000 2nann er-

boben. Obne bie ^bfic^t, bie beutfd)e ^leic^sperfaffung

gana entäioei5ufd)lagen, bat er aum crften SJlale fübn bcn

•Dualismus aroifcben '^Preufeen unb öftcrreid) begriffen, bat

•^reufeen gur erften protcftantifcben Kontinentalmacbt er-

boben unb inncrbalb ber 5ieicbsperfaffung fid) h^m 6cbutj-

berrn ber tleineren 6taatcn gegen öfterrcicb aufgeworfen,

bat bie ^usbebnung Öfterreicbs in 6iibbeutfcblanb unb
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"öapern flc^inbcrt, im bcut|d)cn gürftcnbunb bas 53orbiIb

bcs 3'lorbbcut[d)cn ^unbcs gcfc^affcn, burc^ bic Der-

änbcrte 3Dkct)tftclIung ""Preufecns bic ganjc fünftige (Ent-

toidlung 23littcleuropa5 in anbere ^a^ncn gclenft. ^ic

neuen '^rooinacn bat er Derftanben, in furaer S^it mit

ben alten au uerbinben, feine Kriege »erftanb er gu führen

obne 55erfd)ulbung bes Staates unb mit einer tDeitget)enben

6c^onung ber ^eimifd)en tt)irtfc^aftlid)en Gräfte, ^ie

fd)tt)eren 5öunben bes 6iebenjäl)rigen Krieges mufete er

Derbältnismäfeig rafc^ ju Reiten, ^ie fpftematifd)e W^flf
Don 2anbroirtfd)aft, |)anbel unb 3nbuftrie, bie görberung

ber 53eDölferung unb ber ^olonifation, bes inneren 55er-

Ul)X5 unb bes 6cf)uln)cfen5 Derbanb er mit einer mufter=

baftcn Orbnung ber ginanjen. 5ßie er, toenn es not=

iDcnbig roar, alle tt)irtfd)aftlid)en Spf^ittel feiner ßänber für

ben 6taat ju Derroenben Derftanb, fo ftellte er bod) aud)

anbererfeits alle SD^^ac^t unb Organifation bes 6taates in

ben ^ienft großartiger geiftiger unb materieller Kultur-

pflege, einer faft ftaatsfoaialiftifc^ au nennenben ^olfs-

n)irtfd)aft. griebrid) IL njollte baburc^ für '^reufeen er-

rcid)en, roas bie 5öeftmäd)te im 16. unb 17. ^abi^bunbert

erreicf)t t)atten. 5Benn er babei fpäter au loeit ging, fc

roar er bod) aud) erfüllt oon ben liberalen 3been feines

öabrbunberts, toelc^e bie unteren klaffen au beben ffrebten,

fo t)at bod) gerabe er burd) bie großen Ouflij^cfo^iricn

aucrft in 'Preußen ben 6d)u6 ber inbioibuellen ^^ec^te ge-

roä^rleiftet. 3öcnn er fo ©rofees erreid)te burd) eine

aentralifierte ^'abinettsregierung, fo liegt ber eigentliche

6d)lüffel bierfür aul^Öt in Wmtx '^erfönlicbfeit, tt»ie fie

unter ben geborenen gürften ber ganaen neueren ©efcbicbte

taum je fid) roiebcrbolt. ©er SOUttelpunft biefer unenblid)

reichen '^erfönlicbleit, bie n?ie eine 55erförperung ber acit-

flcnö|fifd)cn ^ilbung nad) allen ibren 5^id)tungen bin er-

fcbeint, ift bas beifpiellos energifcbe '^flicbtgefübl, bem eine

ungebeure ^^Irbeitsfraft entfprad). ^on ?)aufe aus
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3bcalift, bot gricbrid) ber ©rofec boc^ augleic^ einen

aufeerorbentlid) pratti|d)en ^lid unb bas intimftc ^er-

ftänbnis ber 9lealitäten in bcn menfd)licbcn unb ftaat'

Iid)en ^erbältniffen gehabt. '5)urd)brungcn Don bem

Tationaliftifd)cn 6clbftbenjufet|cin bes reformicrenbcn

18. ^abr^unberts, ift er bod) nie, felbft in feinen fübnften

•planen nic^t, roeiter gegangen als bis ju bem (Erreich-

baren. Sr fuc^te feine weitere Vergrößerung '^reufeens,

als befjen (figentümlicbfeit aur 3cit Dertrug, unb bas

SRajimum berjelben bat er erreicbt. 3m 3nnern ift er

loeit entfernt »on bem (Eyperimcntieren boftrinärer S^ie«

former, roie fein ^^b^bunbert beren geigt; er fe^te bißt bas

5öer( feines Vaters fort, aber er burcbbrang es mit neuem

©eifte; ooltsn^irtfcbaftlid) unb finangiell ftebt er auf ber

f)Dbe feiner 3ßit. Unb in ber SD^litte einer nad) feinen

2lnioeifungen raftlos fcbaffenben Arbeit ftebt er felbft als

ber tätigfte, ber „erfte Wiener bes Staates", ^ber bie

ftaatlicbe B^ntralifation bot ibre ©renken, ^ies "^rinaip

ber Unifisierung unb ^eoormunbung bot ber preufeifcbe

friberijianifcbe 6taat überfpannt. ^ie Bürger, bk

dauern blieben unfelbftänbig, es mangelte an freier, ge»

noffenfcbaftlicber Organifation auf allen ©ebieten bes

öffentlidben l^ebens. ^ies njar ber *^un!t, an bem bie

fpäteren ^fleformen, äunäcbft bie ©tein»f)arbenbergfcbe,

anfefeen mufeten.

4. ^ie iXoaniQ 3abrc 1786—1806.

'iPreufeen mar 1786 ber mobernfte 6taat in Suropa.

^ber bie ^eiterbilbung feiner 3nftitutionen erfolgte nacb

bem Jobe griebricbs bes ©rofeen nicbt fo, roie es erforber-

licb gemefen roäre. ^ie Spocbe oon 178G bis 1806 ift eine

Seit ber 5lbfpannung nacb jabrbunbertclangen ^n-

ftrengungen. ^iefe 3cit bot übermäfeigen Jabel erfabren.

^er ^of griebricb 5öilbclms II. war pcrfcbiDenberifc^
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unb bod) noc^ bcr [parjamftc ber grofecn ^öfc (Europas;

er XOQX au5[d)tDcifcnb, aber nod) lange nicbt [o, tüie etwa

ber Don Bonbon. Q?5 roar bie ^dt ber grofeen 6taat5=

umroälaung in grantreid) unb ber grofeen 3beenumtDäl5ung

in ganj (Europa. 3n granfreid) i)aitz ber aufgeflärte

•DefpotismuB fein (Enbe I)eraufbe[c^tt>oren; in '^reufeen

forbertc er nod) feinesroegs aur ^efeitigung auf.

3n bcn ^abren 1786—1806 bebnte fid) ber etaat oon

3536 auf 5630 Quabratmeilen aus, oon 5Vo auf 10 SDlill.

Ctinnjobner. 1792 war 5tnsba(^='^apreutb, 1793 6üb«

preufeen, 3:born, ^anjig, 1795 9Zeuo[tpreufeen unb 9leu-

fd)Iefien, 1803 '^Paberborn, anünfter, i)ilbe5beim, (Erfurt

u. Q., 1806 f)annooer unb ßauenburg ern)orben roorben.

•Das reine ©taatseinfommen ftieg oon 20 auf 35 SEHiU.

3:aler; ber aHgemeine ?ßobIftanb, ^apitalbilbung, |)anbel

batten bie gröfeten gortfd)ritte gemad)t, ber ßuyus batte

me'br angenommen als oorber in 200 Ööbfen. ^ber bie

grofeen poInifd)en Ccrtoerbungen fc^toäcbten ben 6taat oiel

mtl)x, als fie ibm nüfeten, ibre Gcinoerleibung n?ar fo falfd),

tok bie 5lnnabme ^annooers aus Sflapoleons |)änben.

3n einer '^eriobe unerbörter 55eränberungen im europä-

ifc^en ©taatenfpftem beberrfcf)te bie oberfte ftaatlicbe

Leitung '^reufeens Unentfd)loffenbeit unb Unfic^erbeit, bie

3um Jeil aus ber gefcibrbeten 6tellung in ben neuen

polnifd)en ©ebiefen ficb ertlärt. ^ie alten 6taats»

einrid)tungen, auf bem perfönlid)en 9legiment energifc^er

dürften bcrubenb, blieben in ber ^auptfadje befteben unb

tonnten jeftt nur ungünftig roirfen. 6ie finb burcbtoeg in

6tillftanb unb ^erfnöcberung begriffen, bie ^Injabl ber

^ebörben ift au grofe, ber S!Ked)anismus ber Verwaltung

au fd)tt)erfällig getoorben, bureaufratifd)er Formalismus

unb "^^ielfcbreiberci überroucbcrn bas gefunbe 6taatsleben.

(Eine fräftige "^erfönlicbfeit im 3cntrum feblte. Un-

Dcrantroortlicbe ^abinettsräte unb ^bjutanten regierten

ftatt bes Surften unb ber SiJlinifter. $)uman»liberale 5ln-
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)d)auungcn, bic fc^on tcilrDcijc gricbric^ 11. jelbft gepflegt,

bie naturrec^tlic^en, politi|d)»fon[t{tutionclIen, pl)p[io=

fratifc^en 3:^eorien erfüllten bas jüngere 33eamtentum,

Dermod)ten aber noc^ feine 5leform grofeen 6tils l)erbei"

8ufül)ren, fonbern nur S^ti\t{ unb Unftetigfeit 3U er=

jeugen. 5Bie bie Pon 6tein bamals geplante 9leform bes

2l(3ife- unb ©teuerroefens nic^t auftanbe tarn, |o perliefen

3a^lreicl)e '^läne, aucf) ber .5lrmeereform, im 6anbe. 2ln

bie rDid)tigfte unb bringlic^fte 2lufgabe, bie gefamten ge-

fcllf4)aftlid)en Gräfte roieber in lebenbige ^erbinbung mit

bem 6taat au bringen, fonnten bie bamaligen 6pi6en ber

faftenartig pom 55olf abgef4)loffenen ^öl)eren Beamten-

freife nic^t benfen. 9tid)t5befton?eniger aeigen aa^llofc

S^leformen im fleinen, ber gefamte 3uflanb. ber S^lec^ts-

pflege, ber ^ertoaltung, ber ginanaen ein in feinem Äern

gefunbes ©taatstoefen. 5)er ^uf^mmenbrud) bes Staates

bcroeift feine innere gäulnis besfelben; er beujeift nur, ba^

im 2Roment bie fiegreicl) porbringenben ^^Icformtenbenaen

nod) nic^t ber ©pifeen ber ©taatsgeroalt fiel) bemächtigt

bauen unb ba\i bie 6cl)tüierigfeiten ber bamaligen 2agc

3U grofe waren für bie alten ©enerale unb bie alten

SDZinifter, bie bamals an ber 6pi6e ftanben. '33incfc, ber

burc^ feine Steifen unb feine 6ad)fenntnis aufs genauefte

mit ben 3uftänben ber n)efteuropäifd)en Staaten befannt

tt>ar, fällt über ''IJreufeen ein Per^ältnismäfeig fe^r

günftiges Urteil. 2icl)tpunfte in biefer ^tit finb namentlich

bie pollenbete Smanaipation ber ^omänenbauern unb bie

mufterl)afte Verwaltung f)arbenberg5 in ^nsbac^-

^apreutb. 5Iuc^ im ^ergroefen rourbe S^ücbtiges geleiftet.

^as fcl)limmfte Übel xoax bie ^abinettsregierung pon

Combarb unb ©enoffen unter griebricf) ^ilbelm II.,

ipäbrenb gricbrici) 5öilbelm III. rooblmeinenbe 2eute, toie

^epme, beranjog, bie aber aucf) jefet ben mafegebcnben

(Einfluß übten, obne in bie peranttoortlicbe Stellung cln-

autreten.
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IV. ©ic 6tein = |)arbenbergfctic Seit.





1. ^ie 9lcorganifation bes 6taates.

'Durd) btn Jilfitcr gricbcn üom 9. 3uli 1807 öcrlor

*iPrcu6cn 2851 Quabratmeilcn mit über 5 SRillioncn (^in«

»obncrn, mb, Don 1807 bis 1814 auf 2856 Quabrat-

meilcn mit 47^ 39lillionen (Sintoobnern bcfd)ränft, mufete

es feine 5Irmee auf 42 000 SDIann rebu^ieren, an granf=

reic^ über 1 SÖliUiarbe granf 3al)len. ^ie 6tcuer«

organifation bes Staates, auf bie feine 6pur einer po«

pularen ^Setoegung einmirfte, fiel einem Greife jüngerer

liberaler 53camten unb Offijierc au, bie in Oppofition ju

bem alten 6pftem, genährt Don ben 3been 35lontesquieus

unb ^bam 6mitt)', fd)on por 1806 übern?iegenb 3U an-

gefebenen Stellungen gelangt toaren, aud) längft bie "^Z"

formen, beren ber 6taat beburftc, vorbereitet batten:

6tein, ^arbenberg, ^umbolbt, 6d)rötter, ^inde, 6d)ön,

^Itenftein, gricfe, 6d)arnborft, ©neifenau, '33open.

Stein tt>ar ber erfte toirtlic^ regierenbe unb oer«

anttt)ortI{d)e 33Ziniftcr "^reufeens, ber aud) perfönlid) ben

35ortrag beim ^önig botte. 6ein SRinifterium bauerte

nur Dom 5. Oftober 1807 bis 3um 24. 9looember 1808,

roo feine in S'lapoleons f>änbe gefallenen Briefe ibm beffen

^d)tung unb bie 55erbrängung aus bem preufeifd)en

6taatsbienft autogen. ci\)m folgte bas 8roeiiäl)rige

SfHinifterium 'Dobna-^lltcnftcin bis aum 14. 3uni 1810,

»eldjes, fc5n)ad)mütig unb tocnig orientiert über bie

e^ragen ber äufeeren '^olitif, an ben fd)n)ierigen finanziellen

5Inforberungcn ber ^tit fd)citerte. 'Dann trat ^arbenberg

als Staatsfan^lcr ein bis ^u feinem 3^obe 1822. Ccr mar

nid)t ein 9Kann oon fo grofeen, gcfunben 3been für bie

^erroaltung, pon fo praftifd)em 6d)arfblid für bas

einzelne, oon fo feuriger Energie unb fo bobcm fittlicben
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Sbealismus toic 6tcin, aber gcrabc bas ßaöicrenbc,

^ipIomati[c^c feiner |)aUung, feine ungemeine ©ewanbt-

^eit unb 6c^Iaut)eit ix)eld)e felbft einen 9lapoleon ju

täufc^en ücrmod)te, »erbunben mit ^ebarrlid)feit unb be-

beutenber abminiftratiüer Sinfic^t, roaren (Eigenfc^aften,

n?eld)e bie bamalige Sage bes '''Preufeifc^en 6taates üor

allem erforberte. ^er tüefentlid)e Unterfc^ieb aller biefer

3lRinifterien gegen bk früheren liegt barin, bafe üon 1807

an ber leitenbe SDlinifter bie innere unb äufeere '^olitif im

iDefentlicf)en beftimmte. 5)a5 ^er! |)arbenberg5 »or

allem ift nun einerfeits ber ^efreiungsfampf gegen

^'lapoleon, bk aufeerorbentlid) fcl)n?ierige, ben ©taats«

banferott »ermeibenbe ginanaleitung unb bie ^ieber^er»

ftellung eines Staatsgebiets Pon 5686 Quabratmeitcn mit

10 SO^lillionen CDinmo^nern, anbererfeits bk 9leformgefefe-

gebung. 2)ie neue ©eftaltung bes "^reufeifc^en Staates

1814/15 berul)te auf ber Überlaffung bes größeren 3^eil5

ber früt)er polnifc^en "^ropinjen an S^lufelanb, ber fränfi-

fd)en ^efifeungen an Söapern, Oftfrieslanbs an |)annoper.

^k beiben legten 2anbesteile »aren, fo fct)n)er man fic^

t>on il)nen trennte, bod) für ben eigentlid)en Staatsjroed

3U entfernt gelegen. 'Die polnifd)en Srtoerbungen Ratten

nur eine 2Ibleitung "^reufeens Pon ben eigentlichen 5luf=

gaben feiner beutfdjen '^olitif bebeutet; ber polnif(te

2anbesteil, ber, um 6d)lefien unb Oftpreufeen au perbinben,

aucf) jefet nod) beim Staate blieb, bereitete bemfelben in

ber golgeaeit nod) 8d)n)ierigfeiten genug. 3" ^^n 3"'

fammenbängenben alten '^ropinjen famen nun neu bin^u

bas bisher fd)n)ebifd)e Vorpommern, bas bis auf ben

beutigen Jag in S'led)t unb Verwaltung einige ^efonber-

beiten bel)alten \)Qi, bk nörblic^e f)älfte Pon Äurfac^fen, ein

rein proteftantifd)es (öebiet, tt>elcl)es roefentlic^ • jur '^b-

runbung bes ^erns ber preufeifc^cn SOZonarc^ie beitrug, im

übrigen fo preufeenfeinblic^, n?ie irgenb möglirf), ^aupt-

fäd)lid) aber bie Tl)einifd)-tt>eftfälifd)en Sanbe, früher mefft
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gciffli'c^c, in franaöfi[(f)cm Sofb ftcf)cnbc Territorien, jefet

faff ein ÜJZenfc^cnalter unter franjöfifi^er 55erroaltung mit

übernjiegenb franaöfifc^en 6pmpatbien, faff gana fatt)olifc^,

Dorn übrigen 6taate geograpbifc^ burc^ |)effen unb

f)annoöer getrennt, ^ie 21ffimilierung biefer toeftlic^en

?)älfte bcr 2Ronard){c bilbet ein ^auptelement, wenn nic^t

bas au5fd)Iaggebenbe, für bie ©efd)id)te bes '^reu6ifd)en

€taaU5 im 19. 3af)rl)unbert. 5)er bürgerlicf)-bemofratifc^e

Liberalismus, bk ultramontane "Partei unb ber toiffcn=

[c^aftlic^e 6o3iaIi5mus finb antipreufeifd)en, r^einifc^en

iirfprungs.

^ie neue Einteilung bes fBtaaits in 10, [päter in 8

*=Propin3en, 25 S^egierungsbejirfe, 333 Greife fanb auf

©runb ber 53erorbnung oom 30. 2lpril 1815 \tait 9^ur

teilroeife an bas ^eftebenbe fic^ anle^nenb, ftiefe fie auf

unenblic^e 6cf)tDierigfeiten, loie überhaupt bie neuen

"iöeftanbteile bes 6taates unter oorberrfc^enbem Cofal- unb

"^ropinaialgeift ber Sinbeit bes 6taates, ber einbeitlic^en

Verwaltung unb ©efefegebung nic^t blofe i5cjl)te, fonbern

teilnjeife Oa^rjebnte toiberftrebten.

5In ber ^eformgefe^gebung muffen atoei 6eiten unter»

fcbieben »erben: bie eine STenbena berfelben tt»ar gerichtet

auf foaiale unb toirtfcbaftlid)e 3toede: beren ^auptträger

toar $)arbenberg, roäbrenb bie anbere 6eite ber S^eform,

ber 55erfud) einer ?[ßieberbelebung bes ftaatlicben 6innes

im 55olfe, bauptfäd)lic^ oon 6tein ausgegangen ift.

6o burd)greifenb bie 9leformpläne liberalifierenber

ilenbena »on 1808—1823 »aren, fo baben fie bocb bas

^efcn ber ftaatlicf)en Verwaltung, bie oorberrfcbenbe

S^licbtung bes 6taatsleben5 auf einen militärifd)en

^eamtenftaat junäcbft nid)t geä'nbert. SOZan fönnte nur

fagen, ba^ infolge ber "^erfönlicbfeit griebrid) 5öilbelms III.

unb ber bcrrfcf)enben liberalen Jenbenaen bas Mz
Beamtentum eine ^rt bureaufratifcber ©taatsoerfaffung

Dollenbet babe.
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2. ^ie Umgdtaltung ber 55crtDaltung.

a) ^ic oberftcn 6taatsbet)örben.

a. ©taatsfanalcramt unb gacbminiftcricn.

^ic 9ieform in bct S^ntralinftans bcr Staats«

bebörbcn toixb bc5cid)nct burcb bic 6cbaffung bcs 6taat5-

fanglcramts, bcr gacbminiftcricn unb bcs Staatsrats.

Ocgcnübcr bcr frübcrcn |)crrfc^aft bcs ©cbcimcn

Kabinetts toolltcn ©tcin unb f)arbcnbcrg einen

bi!tatori|d)cn, allein Dcrantn)ortlid)cn 6taatsminiftcr, bcn

Staatsfanjlcr. 5lbcr 6tcin meinte bas Staats-

fanalcrtum nur als eine üorübcrgebenbc ^ilbung; im

"^rinaip toar er für eine follcgialifcbc ^cnoaltung ber

3cntralinftan3: bic eigcntlid) rcgierenbc ^cbörbe füllte ber

Staatsrat fein, bcr amar and) bic SDfliniftcr umfafetc, aber

als »on ibm abhängige, gctDiffcrmafecn fubalterne 9leffort-

cbefs. 2)icfcn ©ebanfen bcr Kollegialität in bcr Ober^

inftana hat |)arbcnberg gönalid) fallen laffen. Sr bcbielt

bas ibm 1810 übertragene Staatstanjlcrtum bei, n?eld)es

mit einer febr rocitgebcnbcn ©eroalt über alle anbcrcn

SRinifter ausgeftattet roar. 'Dod) bebauptete |)arbcnberg

bicfe 3Racbt Doli nur bis jum Öabtc 1814, folangc er bic

SKiniftcrien bcs Säufeern, bcr ginanaen unb bcr "^oliaci in

feiner f)anb ocreinigte. 53on ba bis au feinem Jobe blieb

er eine 3tt>ifct)cninftana a«>ifcbcn ben 9lcffortminiftern unb

bcm König, bebcrrfcbtc aber toeber biefen nod) jene. Seine

beiben 9^ad)folger (^:öofe=^ucb unb Klcift oon SnoUenborf)

entbcbrtcn jcbcr ^ebeutung; bas ^mt ging roiebcr ein.

?In Stelle bcs ©encral-l^ircftoriums unb feiner aabl-

reicben 'Departements unb ber anbcrcn 3mmcbiatftellen

traten nad) franaöfi|d)em 3D^ufter 5 gacbminiftericn

(^ufeercs, Krieg, Snnercs, ginanaen, ^\i\üi), je mit einem

Dcrantroortlicbcn 3Jliniftcr an ber Spitje unb mit büro-

fratifcber ^erfaffung, nad) Steins ©ebanfen bcm Staats-

176



rat, nad>'bcr §)arbcnbcrcifd)cn Orcjanifation bem 6taat5"

fanslcr untcrgcorbnet. 'Daburcb tpurbe bic (Einheit bcr

^'^crtDaltung in jcbcm $)aupt3i\)cigc bcr[clbcn fid)ergcftcllt;

bcr •I^cpQrtcmcnt5d)cf fonacntricrtc in fid) eine ©eroalt,

lüic fie bic 3DZiniftcr bes 18. 3at)rt)unbert5 nie gehabt.

•Diefclbc rourbe freiließ in bcr "^rajis baburd) ermäßigt,

ba^ bie »ic^tigftcn gragen an bas !oUcgiaHfd)e 6taat5=

minifterium tarnen unb ba\i für üicle anbere, befonbcrs

rec^tlid)e S^^gen in '^reufeen an ber '^Hayis fcftgcf)alten

lüurbe, bie (fntfc^eibung burd) bcn 3[Rimfter unb feine 9läte

(ollegialifd) treffen 3U laffen. 3m übrigen ift für bk ^zit

bis 1840 8U bemerfcn, ba^ ber ftänbifd)=prot)in3ielIe '^lan

(1819—1823), roieber ju '^roüinäialminiftern surüd^u»

teuren, mifelang (ben für biefen ^lan faft fd)on gewonnenen

König unb feinen ©eneralabjutanten t)on 5ßit^leben üon

bcr 5lu5füt)rung abgct)alten, fie überzeugt 3U ^abcn, ba^

bamit bas DöKigc ^tuseinanbcrfallen 'Preußens Dcrbunben

fei, ift bas ^crbienft ^umbolbts unb |)ippel5), ferner ba\s

in bcr ^Ibgrcnjung bcr (5cfd)äftc in ben einzelnen 30^!=

nifterien Pielfad)cr ^cd)fet eintrat unb bie ausfd)licfelid)

burd) bcn Slönig rcpräfcntierte CEinbcit ber 6taatsgeir>alt

faum ^err 5U »erben pcrmoc^tc über bic 9leffortfonfliftc

bcr cinjclnen SO^iniftcrien untcrcinanbcr.

i. ^er Staatsrat.

*Der Staatsrat, tüic it)n Stein projcttiertc, voax ein

crtocitertcr 30iiniftcrrat, bcr nid)t blofe (öefetjc unb ^cr-

roaltungsmarimen beraten, fonbern bie ganse 55enx)altung

cinbcitlid) bebcrrfcbcn follte. ^arbcnberg beftimmtc fd)on

1810, ba^ bcr p bilbcnbe Staatsrat gana aus ber

laufcnben Verwaltung binausjurüdcn fei, unb blieb babci,

als ber Staatsrat am 20. '^äx^ 1817 »irdic^ ins ßcben

trat. "Der Staatsrat, bcftet)enb aus bcn "^rinjcn, SlRiniftcrn,

5lbtcilungsbirc(toren, 3clbmarfd)ällen, Obcrpräfibcnten

£(^m oller, Serf<>ffunfl00ef4ii(i)le. 12
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unb einigen anberen l)0^en ^Beamten unb ernannten 39lit-

flliebern, in 7 gad)[eftionen unb einem 'Plenum

Dcrbanbelnb, tt>urbe bie oberfte beratenbe ^ebörbe für alle

©efefee unb allgemeinen SD^afcregeln; feine anberen

gunftionen aber, loie 3. ^. be^üglic^ ber Beamten«

entlaflung, ber 6taat5fc^ulbenDern)altung u. a. treten ganj

gurücf. Seine geje6ebcgutad)tenbe gunftion t)at ber

Staatsrat 1817—1848 in geroiffer ^ejiebung mufter^aft

erfüllt; es finb aus feinen ^Beratungen eine bleibe materiell

unb formell Dollenbeter ©efefee bctoorgegangen; aber einen

entfcbeibcnben (Einflufe auf bie ^rone ober auf bie 9leffort=

minifter fonnte ber Staatsrat nic^t ertoerben, ebcnfotoenig

auc^ Vertrauen beim ^olfe, ba feine ^Beratungen bur4>au5

gebeim roaren.

b) ^ie Oberpräfibenten.

^as 5(mt ber Oberpräfibenten batte Stein in

5lnlebnung an bas 3nftitut ber früheren fd)lefifcben, »eft=

fälifc^en, fränfifd)en Oberpräfibenten fo geplant, ba^ ber

Oberpräfibent an ber Spitje oon ein bis jroei '^roolnjen

unb mebreren Kammern als Vertreter bes SDZinifters alles

fontrollieren follte, obne eine felbftänbige SOlittelinftanj ju

bilben. 3n biefem Sinne fübrt bann 5lltenftein 1808 bie

Oberpräfibenten tatfäd)Ucf) ein, »äbrenb fie ^arbenberg

1810 unter allgemeinem Beifall »ieber als fcbäblic^ unb

überflüffig befeitigte. 2lls aber 1815 ber Staat oiel gröf3cr

rourbe, bie (Einteilung besfelben in '^rooinsen befcbloffen

n?ar unb bie ^eibebaltung bes Äollegialfpftems in ber

^iegierungsinftana eine lebenbige unb fräftige Oberbebörbe

über benfelbcn «jünfcbensroert machte, ftellte man am

30. 5tpril 1815 bas ^mt loieber ber unb bilbete es burcb

bie 3nftruftion Dom 23. Oftober 1817 unb 31. ^eaember

1825 weiter aus. ^ie Oberpräfibenten »urben jefet ju einer

bureaufratifcben 3»i|cbeninftana jiDifcben SDliniftcrium
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unb 5lcgicrung, [oütcn als StcIlDcrtrctcr ber 3D'liniftcr aik

*iProJ)in5ialbcbörbcn fontrollicrcn unb bic ^ngclcgcnl)citcn

be[orgcn, ipclcbc \\6) auf bie ganje '^ProDina belieben, 3. ^.
bie ftänbifd)cn. SuQlcicI) lüurbc ber Obcrpräfibcnt 53or-

fifecnbcr ber "^roöinaiaU^^ZcbiäinalfoUcgicn, 6d)uIfollcgicn

unb Äonfiftoricn. (Eine ^eibe ber älteren Obcrpräfibentcn

babcn in b^tporragenber unb [elbftänbiger 5ißeife bas

5ßobl ibrer '^roDinsen geförbert unb fo bem 5Imte eine

fteigenbe ^ebcutung verlieben, (^inde für ^cftfalen,

2Rerfel für 6cblcfien, Bad für bie ^xbeinproDinj,

6cbön für Oftprcufeen, 53affen)iö für ^ranbenburg,

Serboni für ^^PDfen.) S9lit ber neueren ^ertoaltungs»

reform unb ber baburd) bebingten 6elbftänbigfeit ber

'^roDinjen unb ibrer 3nftitute \)abcn bie Oberpräfibenten

cii^e neue 53ebeutung als 55ertreter ber ©taatsgeroalt

gegenüber ben proöinsialftänbifcben Snftituten erbalten.

c) "^ieS^egierungen.

3n ber mittleren Onftanj blieben bie ^'riegs= unb

^omänenfammern als follegialifcbe ^cbörben, feit 1808

9legierungen genannt; fic follten nad) bem 'ipiane 6tein5

unb öarbenbergs mebr als bisber für ibren ^eairf ben

^ereinigungspunft ber gejamten inneren ©taatspertüaU

tung bilben. daneben batte 6tein ben *^lan, ibnen ftän-

bifd)e, unbejablte (Sbr^nmitglieber beiaugeben; berfelbe

fam aber ebenfomenig jur ^usfübrung, lüie ber färben-

berg-^ülon)fd)e (öebanfe, fie in bureaufratifd)e '^räfef=

turcn ju üerroanbeln. ^ie ^eibebaltung ber Kollegialität

follte ©leicbförmigfcit unb Unparteilid)feit garantieren, bie

9läte jelbftänbig unb cbaratterfeft mad)cn, bie S^e-

flierungcn in geroiffem 8inne befäbigen, 55ertreter ibres

^ejirfs 8U tocrben. ^ie 53erorbnung oom 15. 5Ipril 1814

unb bie ©efcbäftsinftruftionen oom 15. Ottober 1817 unb

23. September 1825 regeln bas einzelne. "Die ^Regierungen

12*
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gcrfancn in ^Ibtcilungcn für bas 3nncrc, für bas ^ird)cn'

unb 6(^uliT)c|cn, für 'Domänen, gorftcn unb birette

6tcucrn, für inbircftc Steuern. 3^rc ^ompeten^ voax eine

ml gröj^ere als bic bcr alten Kammern; eine '33crit>altimg

nac^ ©efefecn tüirb il)ncn ebcnjo cingefd)ärft, mt bie '^öx-

berung bcs 6taat5= unb ©cfamtroobls. Solange ber abfo=

lute Staat ot)nc ausgebilbete SelbftDertualtung unb ^er=

»altungsgeric^te bcftanb, waren bie ^Regierungen bie

eigentlicben ^otlroerfe einer gered)ten unb unabbängigcn

©taatsDertüaltung. Sie mufeten in ber parlamentarifd)en

3eit, nacb ^lusbilbung ber SelbftDerroaltung unb ber ^er-

tüaltungsgeric^te, naturgemäß bem bureaufratifc^en '^rä'

feftenfpftem »eichen. ®cn (£börafter ber UniDerjalität

baben fie frübe eingebüßt, 3uerft burd) bie 2o5»

löfung ber prooin^iellen inbireftcn Steucrbireftoren, burc^

bie proDinaielten ^onfiftoricn unb Sc^ulfoUegien, bann

burc^ bie (Seneralfommiffionen (für Separationen, 3""

fammenlegung r>on ©runbftücfcn u. bgl.) unb bk Ober=

bcrgämter, burd) bic prooinsiellen 3ntenbanturen unb

Oberpoftbireftionen.

d) 2)ieStäbtcorbnung.

5Ba5 bie 2ofalpcrn?altung betrifft, fo maxb biejelbe

auf bem platten ßanbc Pon ber 5ieform im iüefentlid)en

nod) unberübrt gelaffen, in ben Stäbten aber burcbaus

geänbert unb auf anbere (örunblagen als bisber geftellt,

burd) bie Stäbteorbnung oon 1808, roclcbe bie ©runbjäöe

einer gefunben Selbftpcrrcaltung in ^eutfcblanb cinfübrte

unb ben ©lan5= unb f)öbepunft ber Stein=f)arbcnberg-

|(^cn 9leform bilbet.

3n ben Stäbten bcrrjcbtcn bisber bic Stcuerräte unb

bic ©arnijond)ef5; Ouftia unb Verwaltung waren oöllig

ineinanber übergegangen; aller lebenbigc ^ürgerfinn toar

längft ertötet. 3n ben Stäbten ber ^flbeinpropin^ würben
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^ürgcrmciftcr unb ©cmeinbcrat nad) fran3Öfifct>cr ^ci|c

ernannt. Unterer burftc Scfc^Iüffc faffcn, tüurbc aber nic^t

311 pflic^tmäfeigcr Arbeit im ©icnfte ber ©cmcinbc er=

3ogen.

^on ben ^cnfjd)riftcn, bic [ic^ 6tcin für eine 3'leu=

geftaltung bcr 6tabtt»crfaffung cinreid)en liefe, fanb bie

bes Eönigsbcrger coinmissarius loci grep am meiftcn

feine ^eiftimmung. 8ic rourbe aur ©runblagc ber neuen

6täbteorbnung, welche 6cbröttcr eiligft ausauarbeiten

I)attc. gormell roar biefes ©efe^^ äufeerft unDoUfommcn,

aber bie ©runbgcbanfcn iparen bie richtigen, ^ie 6täbte=

orbnung befeitigte bie bisherige ftaatlic^e ^eoormunbung

bcr 6täbte mit bem 5Imt bes 6tcucrrat5, fie nabm ben

6täbten Ouftis unb '^olijci unb crflärte biefclben für

^taai5\a(i)t. ^ie 6tabtDent)aUung aber würbe relatiü

fcbr felbftänbig; fie rourbe gelegt:

a) in bit §)änbe eines Don ben 6tabtDerorbnetcn ge=

iDÖblten foUegialifcben SiRagiftrats, ber aus bcfolbcten unb

unbefolbeten SERitgliebern bcftebt mit einer ^Imtsbauer oon

3tt)ölf refp. fec^s Oa^ren;

b) einer pon ber ftimmfäl)igen ''Bürgerfcbaft ge=

toäblten 6tabtt?erorbnetcnDerfammlung, n)eld)e ben S[Ua=

giftrat fontrolliert unb urfprünglid) in finanaiellen fingen

faft allein entfcl)ieb;

(') einer bleibe Don ^enraltungsbeputationcn, wclcbe,

bem SQZagiftrat untcrgcorbnct, aus 30Zagiftratsmitgliebern,

6tabtöerorbneten unb 53ürgern beftel)enb, einen bebeutcn»

ben Xeil ber angcfcbcncn '33ürgcr j\u felbfttätiger '^flid)t"

erfüllung im ^icnft bes (öemeinwcfcns ätüingen.

3nbem ber 6d)n)erpunft ber ©tabtDcrroaltung mebr

unb mebr in bie 3Ragiftratsfollcgicn unb namcntlid) in bie

^ürgcrbcputationcn fiel, ipo einige wenige bejablte, bem

6taatsbcamtcntum gleicbftcbenbe 6tabträtc, mit einer febr

grofeen 3abl im (ibrenamt unentgeltlid) tätiger Bürger

praftifd) 3ufammenn?irftcn, bie Stabtpcrorbneten felbft
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ober burc^ it)tc Xcilnabme an bcn ^eputationsgcjcbäftcn

auglcic^ alle 53cbürfnif[e bcr 55crtr>altung im einzelnen

fennenlernten, tourbe bic ©efabr Dermieben, ba^i bie

6tabtDerorbneten ficb als fouücränes Cofalparlamcnt

fübltcn, tüelc^es ctiüa [eine zufälligen egoi[ti[d)en SOla-

joritätsintereffen burd) einen abhängigen 53iirgermeifter

3ur |)crrfc{)aft bringen tonnte. 6el)r richtig tüar aud) bcr

©ebanfe, ba\i bie 30'lagiftrat5mitglieber nicl)t alle, roie

6tein loollte, üorübergebenb ibr 5lmt bitten unb banebcn

ein bürgerlicbes ©en?erbe trieben, was ju ben SRifeftänben

ber franjöfifcben S9^aircit>irt|d)aft getrieben böben roürbe,

fonbern ba\i l)m befolbetes, meift bauernbes Beamten-

tum mit bem fürjeren bürgerlid)en St)renamt in glüd-

lieber 2Rifcl)ung üerbunben rourbe. ^as '^Serbältnis t>on

2Ragi[trat unb 6tabtDerorbneten tüurbe burd) bie fpäteren

©elet}e, l)ciuptfäd)licb burc^ bie 6täbteorbnung pon 1831,.

babin geänbert, ba^ in finanaiellen fingen beibe Kollegien

fid) gleid)fteben; aud) bie 6taat5auffid)t mufete fpäter

roieber etwas Perftärft »erben, ba in ben fleinen 6täbten

mitunter noc^ baarfträubenbe Belcblüffe gcfafet rourben

(bie 5öälber abaubolaen u. bgl.); aucb rourbe bie 5Ib-

grenjung bes Bürgerrecbts unb bas ^ablred)t fpäter noc^

mobifiaiert. 5lber bie ©runbgebanfen blieben unb \)ahtn

fic^ in jeber Bejiebung ben)äbrt.

3. 5)ie 3'leuorbnung ber ^riücrbsgefellfdjaft.

^ie 9leuorbnung ber n)irtfd)aftlid)cn unb ber fojialeu

^erbältniffe fnüpft fid) Dor allem an bie 3nftitute ber ©c-

loerbefreibeit, ber ©leid)ftcllung t)on 6tabt unb 2anb, an

bk Bcfeitigung aller ftänbifd^en ^orrßcbte im ©runb-

cigentumserroerb, an bie 5lufbebung ber Grbunter-

tönigfeit, bie 5lblöfung ber bäuerlichen ßaften, bic 6epa-

rationen unb bic |)crftellung eines freien ©runbeigen-

tums. ^urc^ bie ©etücrbcfreibeit n?urben bie pielfacb be-
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fc^ränftcn, fontroUicrten, reformierten Sänfte Dollenbs

oufge^oben, bas '35erbot bes ©eroerbebetricbs auf bem

platten l?anbe fiel binnjeg. Unabt)ängig »on forporatioen

6aöungcn unb ^efd)ränfungen burfte jeber überall unter

^eobad)tung ber allerbings aud) bei ber ©etoerbefrei^eit

notnjenbig bcfunbenen ftaatlid)cn ^eftimmungen fein ©e-

»erbe betreiben, ^as bie Umgeftaltung ber agrarifd)en

^erbältniffe anbetrifft, fo \)atiz bie fran3Öfifd)e 9leP0=

lutionsgefefegebung alle bäuerlicben ßaften, einen grofeen

Xcil obne jebe Sntfd)äbigung, befeitigt. ^ie rl)einifd)='

toeftfälifcbe ©efefegebung war biefem Söeifpiet gefolgt, unb

man machte nun auc^ in "^reufeen unter 6tein unb

^arbenbcrg einen großartigen Anlauf, ebenfalls bas

ganje agrarifdje 6pftem oon ©runb aus umaugeftalten,

nac^ 2)kfegabe ber 5lbam 6mitbfc^en ©ebanfen einer

tx»eitgel)enben perfönlicben greibeit unb SOZünbigteit aller

^irtfc^aftsfubjefte. gür bie ^urd)fübrung war leiber

nur ein ^eil ber dauern nid)t reif genug, unb besbalb

tt>ar CS ein oerbängnisooller gebier, ba^ oon 1807 an ber

monarcbifc^e ^auernfcbu^ gana ober teiltoeife fallengelaffen

rourbe — gana gegen 6tein5 2Reinung. (Es entftanb

fo, teils fofort, teils fpäter, unter ^bänberung ber. älteren

©efcfec eine ^enbeng 3um Bauernlegen, bie oon 1807 bis

1848 einem grofeen 3:eil, oor allem ber Kleinbauern, bie

felbftänbige tt>irtfd)aftlid)e (Sjiftena foftete.

'Das Sbift oom 9. Oftober 1807 bob bie Srbunter-

tänigfeit unb ben ©efinbearoangsbienft auf, fd)uf ben

freien Bobenoertebr, bebielt aber in bc3ug auf bas 5lu5=

faulen ber Bauern burd) bie ©utsl)erren bod) gcioiffc

6cbranfen bei, bie freilid) bann in ben ^lusfübrungs-

oerorbnungen für bie einzelnen "^rooinacn oerfd)iebcn

fd)arf gefafet loaren. ^as entfd)eibenbe ^Ugulierungs-

cbift oom 14. September 1811 toar nun bem Bauern»

ftanb fcbr oicl günftiger; es bebielt für ben gröfsten Jeil

bes Bauernftanbes ben föniglid)en Bauernfd)uö bei bis
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8ur 5)urc^fübrung bcr 9lcgulierung, bie roomöglid) inner-

balb fürjcftcr 3cit erfolgen [ollte, unb tt>enn aui) bic

Okprä|cntantenDer|ammlung t>on 1811 bereits mancbc

'33eftimmungcn in bas (öejefe brad)te, um bie ©utsbcrr»

[djaften au begünftigen, fo toiirbe bod) bie ^urcbfübrung

biejes ©cje^es bem ^auernftanb jcbr günftig gen>e[cn

[ein. ^as ganjc (Sejetj ift aber balb fiftiert unb niemals

ausgeführt »orben. '2In feine 6telle trat bie ^cflaration

Dorn 29. Wlai 1816, in ^abrbeit ein ganj neues 5legu«

lierungsebift, welches burd) bie roeitgebenbe Sinfcbränfung

ber 9led)tsn?obltat ber 5kgulierung (b. b- ber ^blöfung

bcr ßaften) bcn größeren 3!eil ber Heineren laffitifc^en

dauern, ber ^offätcn unb ©ärtner, ber 2egung rejp.

53errDanbIung in *^äd)ter unb 3nftleute preisgab, ^ie

^erorbnung Dom 7. 3uni 1821 über 5Iblöfung ber bäucr=

lieben haften »on ©runbftüden, roeId)e eigentümlid) ober

3U (Erbpacht befeffen tocrbcn, garantierte aud) nid)t eine

fd)nelle 5Iusfübrung. Sinjelne tt»eitere 6pe3ialgcfet5C für

6c^lefien gingen nod) binter bie ^Detlaration Pon 1816

3urü(f, unb fo würbe bie gan^e ^us= unb 5)urd)fübrung

ber Agrarreform bis jum Öabte 1850 eine langfamc,

fd)leppenbe, abgefebcn oon ber '^Propina '^ofen, für tDeld)e

ein befonberes ©efefe 1822 im ©eifte bes bauernfreunb»

lieben (Sbifts oon 1811 gegeben tourbe. (Srft bas 3Dti'

nifterium SDZanteuffel orbnete bureb bas ©efefe Pom

2. mai 1850 befinitio bie ^erbältniffe. '5)ie Ablöfung

ber bäuerlicbcn ßaftcn fam nun febnell in ©ang, bic neue

unb liberale Orbnung ber ^iegulicrungsfäbigfeit bat

lücnigcn laffitifd)en Kleinbauern mcbr genügt, fic toarcn

faft fämtlicb perfcbiounbcn.

aUufe banai) aud) bie iJegcnbc oon bcn aufecrorbcnt»

Uc^ fcgensreiebcn ^irtungen namentticb bcr agrarifcbcu

Reformen biefer Ctpocbe bericbtigt toerben, fo ift bocb im

^^kinjip bamals bie ^efcitigung ber fcubalen ©cfclliebafts-

orbnung bureb bic mobcrne ftaatsbürgcrliebc ^Icebtsglcicb-
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I)cit protlamicrt unb im tt)c[cntlid)cn burd)gc[cbt worbcn.

^Dic crftc Solflc l)icrDon tr»ar bic Umgcftaltung aUcr toirt-

jcbaftlic^cn ^^crbältniffe, bic grci^eit bcs n)irtld)aftlid)cn

^crfcbrs. %h tt>citcrc ^onjequcnä ergab fid) bie '^oU

lücnbigfcit einer ^nbcrung bcr ©emeinbe= unb ber 6teuer-

»crfajlung. ^ie crftere erfolgte in gorm ber bereits be=.

lprod)cncn 6täbteorbnung.

4. ^ie S^lcform bes §)eertoefen5.

'Die 5lrmee griebrid)5 bes ©rofecn fe^te [id) in bcn

legten [üabrcn 511m großen ^eil aus austoärtigen ©e=

uiorbenen, aum 3^eil and) aus abenteuernben Offiaieren

aujammen, ber gemeine 3DZann toar ein oaterlanbslofer

'Proletarier, Dom "Bürger getrennt unb oon ibm oerad)tet.

'Tiefe 5lrraee tt»ar bas Srseugnis bes aufgeflärten

^ejpotismus, ber feubalen ©e|ellfcbaftst>erfaf[ung unb ber

militärifc^cn 3^ed)nif bcs 18. Öabrt)unberts. ^ic 3U=

nebmenbc S'tücffid)tnabme auf finanzielle unb geir»crblict)c

3ntereffcn feit bem Siebenjäbrigcn Siriege, bic über»

treibung ber alten Jaftif bis 3ur 6piclerei, bic ''^cibebaU

tung ber alten fc^roerfälligen Verpflegung unb ber aus=

länbifcben Werbung, bic (£brfurd)t oor ben 3)rabitioncn

bcr Vergangenbeit unb bic 6cbn)crfälligfcit ber Vcrtoal»

tung, n)cld)c es nid)t p ^kformen fommen licfecn, crflärcn

bic 9Iiebcrlage oon 1806. ©ic franjöfifcbc "^rmee fiegtc

nicbt blofe burcb ibi^c (öcncralc, fonbern ebcnfo burcb bic

loäbrenb ber ^Icoolutionsfricgc oollaogcnc ^emofratifie-

rung unb 9ktionalifierung bes ^cercs, burd) bic neue

J^ecbtn?cife mit '^Hänflerfd)arcn unb tief aufgcftellten

^ngriffsfolonnen im (öegcnfat} hn bcr alten Cincartaftif,

cnblid) burd) ibrc lcid)tc 'Scrocglicbteit unb bas biefclbc

bcbingcnbe 5^cquifitionsfpftem.

3n ''"Preuiscn batte man bic 9bttt>cnbigfcit einer
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5leform längft cingc|cben. ^cröbcrg ^attc 1792 ein neues

Äantonrcglement eingeführt, ot)ne jeboc^ prinaipielle

^efferungen bamit ju tjerbinben. ^nefcbed unb 9lüd)el

brangcn roeiterbin auf 5leformen, aber ber alte gelb-

marfcball SOZöUenborff roiberfprad). 1806 tt>ar man über

bie (Errichtung einer ßanbmilia, ber fogenannten ^ater-

lanbsrcferoe, Don 50000—60000 3DZann einig, aber es tuar

3U fpät; bie Äataftropbe t»on 3cna erfolgte nod) oor biefec

9leubilbung. 55on 1807 bis 1812 erfolgten bann mehrere

9ieformen, tt)eld)e bie bönbgreiflid)ften äbelftänbe bc-

feitigen unb bie ^eeresoerfaffung mit ber neugeorbncten

6taatsoerfaffung in ^inflang bringen follten, aber nocb

nicbt ein neues probuftioes '^rinaip aufftellten. ^ie aus-

Iänbifd)e 5ßerbung follte aufboren, bie Syemtionen oon

ber ©ien[tpflid)t tourben eingefd)ränft, bie 53cbanblung

ber 6olbaten unb bas 6traffpftcm erfuhren eine ^nbe-

rung im 6inne ber |)umanität, ber 9led)tsgleid)t)eit, ber

folbatifcben Ccbre; bas Offi^ierforps unterlag einer burcb"

greifenben S^leinigung unb Umbilbung unter ^efeitigung

ber abiigen 55orred)te; bie 6pifee ber ^Rilitäroerroaltung

lourbe bas neugebilbete 5ad)minifterium für bcn ^rieg;

bk bisherige ^ompagnietoirtfcbaft rourbe befeitigt,

bie Peraltete 2a!tif aufgegeben, eine neue abminiftratioe

unb taftifcbe Einteilung oorgenommen. 'Das ^rümper-

fpftem ermöglid)te es, bei ber oertragsmäfeigcn '^räfcnj-

[tärte oon nur 42 000 3iRann allmäblid) loomöglicb bas

gan^e toaffenfäbige ^olf burd) bie 2Irmee geben ju laffen.

SDZan erbielt baburcb eine jablrcicbe, aber allerbings nic^t

gut ausgebilbete 5lrmee für bcn ^rieg. "Der ©cbanfe ber

öllgemeinen 2!ßebrpflid)t, ber bamals in bcn mafegebenben

5lrei|cn bereits jur 'Disfuffion geftellt tt>ar, begegnete nod)

bem allerbeftigften ^iberftanbe, wie namentlid) bie ^er-

banblungcn oon 1810 betoiefen. ^cbna unb ^Itenftein

waren, als 55ertreter ber SiDit^^ß^^^altung in einer arbeits-

geteilten bürgerlid)cn ©efellfcbaft, unbcbingt gegen biefc
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fo tief in bas (Strocrbs- unb bas joviale 2cben cin-

fcbncibcnbc 9^cform; ftatt beffen cmpfabicn fic bas Slon=

ffriptionsfpftcm mit 6tellt>crtretung, toie es in granfrcicb

t)errfd)tc. 6d)arnborft machte bagegcn in einer ©entjd)ritt

barauf aufmertfam, ba^ bic ^e^rpflid)t im Altertum als

fojiales 55orrcd)t betrad)tet tvorben fei; bQ\i bas einaige

Äompenfationsmittel für bie 53efreiung Pon berfelben in

ber öbertüäläung ber gefamten 6teuerlaft auf bie befreiten

klaffen liege; ba^ eine gefunbe politifc^e Sntiüicflung babei

n\(i)t benfbar fei.

(£rft ber ^efreiungsfrieg ßon 1813—1815 brad)te

bann bie grofeen '^läne 6d)arnborft5 3ur 5leife. (£s ift

nirf)ts als eine 2egcnbe, ba^ bie allgemeine ^öebrpflic^t

eigentlid) 1812/1813 burd) bie 33Za|3regeln ber oftpreufei=

frf)en 6tänbe inauguriert fei. 5ßas bamals gebilbet

tDurbe, roar nur eine '^ropinjialmilia Pon propiforifd)em

^baraftcr mit ^eibet)alfung bes '^rinjips ber 6tellper-

tretung. "Die allgemeine 5öel)rpflicl)t rourbe Pielmet)r erft

begrünbet burd) bie töniglic^e 55erorbnung Pom 9. ge-

bruar 1813. Sieben ber rafc^ pergröfeerten ftebenben

5lrmee xoaxb bie ßanbroebr ins ßeben gerufen. 1813

roefentlid) aus bisher uneferjicrten dauern unb Elein=

bürgern beftebenb, nabm fie am gelbjuge einen immerbin

ebrenüollen 5lnteil, allerbings unter bem ^ommanbo

aftioer Offiaicre. '^ad) bem griebensfd)lu|3 xoaxb man

toicber fd)n?antenb. CSine Äöniglid)e ^abinettsorber Pom

29. SDZai 1814 bob bie allgemeine 3Bebrpflid)t unb bas

Snftitut ber ßanbroebr lieber auf. SDkn febrte aber auf

bie red)te ^abn enbgültig jurüd burd) bas 5ßcbrgefetj

Dom 3. 6eptember 1814 (^riegsminifter Don ^open) unb

burc^ bic 2anbn)cbrorbnung Pom 21. 5lpril 1815. ^ic

preufeifd)e ^rmee bcftanb banad) aus brei ganä Per^

jc^iebenen 3^eilen:

1. 5lus ber ftebcnben ^rmee, tüelcbe ben SOZittelpunft

ber gclbarmee bilbete unb augleid) bie (riegerifc^e ^or-
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fd)ulc für bic ganac 9lation [ein joUtc, mit brcijäbriger

'^^räfcna» unb jtDcijäbriger 9lc|ert)cpfli(it;

2. aus bcr ßanbtpebr crftcn Aufgebots, bic jäbrlid)

nur rocnigc ^oc^cn aujammcntrat, eine ganj felbftänbigc

gormation, ein bejonbcrcs, im rocfentlic^cn aus bcn fid)

felbft Derpficgcnbcn, mit einjäbriger '^räfeni^pflicbt 'Sienen-

bcn ^erDorgcbcnbcs, im griebcn beurlaubtes unb unbefoI=

bctes Offi^ierforps batte, aber im gelbe ber ftebenben

SIrmee gan3 gleich ftanb; fie njurbe gebilbct burct> bic 26«

bis 32iäbrigcn, bie burd) bie fte^cnbe 2Irmee binburd)-

gegangen, [oroie burd) bie 20= bis 32iäbrigen, bie biefe

?5orfd)ule nicbt burd)gemacbt;

3. aus ber 2anbtt>ebr sroeiten ^lufgebots, toelcbe erft

im Kriegsfälle aus ben 32= bis 39iäbr{gen gebilbet rourbe

unb nur als geftungsbefafeung, ^^leferoe u. bgl. gebraucht

»erben füllte.

^as geftbalten an bem ©ebanfen ber ©efefee pon

1814 unb 1815 njurbe in ber griebensaeit t>on Einfang an

baburd) crfcbroert, bQ]^ man mit 9lürffid)t auf bie ginan^cn

bie ftcbenbe 2trmee auf 115 000 SOtann befd)ränfen mufetc

unb fo, Pollcnbs bei ber grofeen 3abl t>on Kapitulanten,

bie man beibehielt, in biefelbe jäbrlid) nur einen fleinen

5:eil ber ^ebrpflid)tigen, etwa 20 000 9Jlann, cinftcllcn

tonnte. S9Zan mufete !\iö:) ^um 2os entfdjliefeen in bejug

auf ibre ^usroabl. 'Der 9left ber ^flicbtigen rourbe unter

bem Flamen ber ßanbtüebrretrutcn nur einige Soeben

lang eingeübt unb bann fofort ber !^anbtt>ebr zugeteilt, bie

natürlid) baburd) oon Oab^ 8U Oabt an Kriegstüdjtigteit

perlor. hieben ber militärifcben Un^tüedmäfeigteit, bie bas

Snftitut auf biefe ?Beife befam, toarb es aud) bei ber fort-

fd)reitenben ^^eattion ber gcubalen unb ber rcformfeinb-

lieben 5lltpreufeen oielfad) oon politifcben (öeficbtspunften

aus oerbäd)tigt. 9tacb bem Urteil bic}er Kreijc, bie ficb

übrigens aucb auf 5Iusfprücbe bes Kaifers 5llejanber, bes

|)er3ogs Don Wellington ftütjten, roar bie t'anbroebr etwas
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"^icDolutiondrcö, 6taat5cie|,ät)rlid)e5, ja gerabcju 5lnti"

monardiil'c^cs. '^k 3RiIitär5 bcr neuen 6d)ulc würben

mit in bicje ^krbäd)tiguncjen bineingc^ogen. ©neifenaus

©cncralfommanbo in Sloblenj cr|d)ien ben rcaftionärcn

Greifen am berliner $)ofe als „^allcnftcins ßagcr". 2)cr

militäri[d)en Untücbtigfeit bcr 2anbir»ebr. tücld)c jur ^o\gt

hatte, bajj fid) allmöblid) alle militärifd)cn Autoritäten

gegen bicjclbe crtlärten, lud)te bcr ^önig, bcr, nament=

lic^ unter bcm Sinflufe bes (öcncralabjutanten Don 5ßiö'

leben, an bem ©ebanfen feftbielt, ba\i bicfc ^riicfc jtDifd)en

^öolf unb f)cer bett)abrt werben muffe, im 3at)rc 1819

,^unäcf)ft baburd) abi^ubelfcn, ba\i bie felbftänbigen 2anb-

ir»ebr= unb bie !2inicnbrigaben 5u einem l^ioifionsDerbanb

unter einem attioen Rubrer oereinigt würben, um ge=

meinfame Übungen ab^ubalten. 183*0 befeitigtc man
bann ganj bas 6pftem ber ßanbwebrrcfruten unter ^e»

fcbränfung ber Slapitulantenaabl unb '2lbfür3ung ber

faftifcben '^räfenj^ieit bei ber Snfanterie auf jwei xSah^i'f

man crreicbte auf biefe ^eifc, ba^ man bei wenig er^ö^ter

J^ricbcnspräfensftärfc jäbrlid) bie boppelte 3abl ^efruten

cinftellen, 2inie unb ßanbwebr ausfcblicislid) mit äwei-

iäbrig ©ebientcn befet5cn tonnte, ^ie ßanbwebr würbe

bierburcb oerbeffert, bie 2inie aber in ibrer Ausbilbung

Derfd)lcd)tert unb aufeerbem für einen grofeen 2eil ber

-Beoölferung bie allgemeine ^cl)rpflid)t tatfäd)lic^ aufeer

itbung gcfct5t.

^äbrenb nun augleid) in bcr langen gricbcnsjcit

unter ben liberalen Xbeorien (namentlid) ^^^otteds unb

anbcrer) bie 5lnfd)auung fid) oerbreitete, ba^ bie ganjc

ftebcnbe 5lrmce burc^ ein SOlilisfpftem mit wirflic^

allgemeiner "iBebrpflicbt j^u befeitigen fei, wäbrenb

anbererfcits bas Offi^ierforps, immer nod) meift aus

"iJlbligcn beftebcnb unb oon fcubal=ropaliftifd)em (Seifte

erfüllt, ^u bem liberalen Bürgertum in einen immer feinb-

lieberen (öcgenfafe fam, bcr bie liberale 6d)Wärmerci für
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bas 2Jlilia|pftcm nur noc^ [tcigcrte, loicfcn bic SD^lobü-

mad)ungcn unb bic gelbaügc Don 1848—1850 auf bic

bringcnbc S^lotipcnbigfcit einer ^erftärtung bes ^erufs-

clcmcnts in bcr 5trmcc bin; 2inic unb ßanbroebr ujurbcn

1852 brigabeiDcifc vereinigt, 1856 febrtc man jur brci-

jäbrigcn ^icnftacit äurücf, unb juglcid) fud)tc man bas

lÜnicnoffijicrforps foroeit aussubcbnen, ba^ im gallc

einer SDlobilmacbung bic ßanbroebr erften 5Iufgcbot5 über-

toicgenb burcb ßinienoffiaicrc fommanbiert tt>erben fonnte.

^on ba voax es nur noc^ ein 64)ritt au ben ^Icformen

t>on 1859 bis 1862.

5. ^ic giuanäteform.

Unter bem ®rucf ber faft uner|d)n?inglid)en an granf-

reic^ 3U aablenbcn Kontribution, foroic ber Kriegsfoften

für bfe gelbaüge in ^^lufelanb unb grantrcid) batte fid) ber

'^reu6ifd)e 6taat genötigt gefebcn, gegen bic früberen

©runbfät3e feine 3uflucbt 3um 6taatsfrcbit au nebmen.

Ss ift im ttjcfentlicbcn f)arbcnbergs 55erbienft, ba^ man
ben ^anferott oermieb unb bis 1820 gu einer Haren

S'leuorbnung ber Staatsfcbulb unb au einem äufecrft

fparfamen Slusgabeetat Don 50 SRillionen Xalern

3'Zettobubgct fam. ®er 2tusgabeetat oon 1805 b^ttc

28 SDlillionen betragen, aber fcitbem waren grofec unb

bicbtbcDÖIfertc '^rooinacn binaugefommcn, aufeerbem batte

man jefet bic Staatsfcbulb a" Dcrainfcn unb ju

amortifieren. ^arbenbcrg bat ficb, um biefes S^lcfultat

au eraielcn, bis 1817 in einem ewigen finanaiellen

(Erperimentieren bewegt, aus bem awar wenig ^auernbes

beroorging, bas aber boj:b über bic augcnblicflicbe 91ot-

lagc binwcgbalf. ®ic Ginnabmcn bes Staates würben

nun »on 1818 bis 1820 wefcntlicb anbers als oorber

geftaltct. 2)ie|c Umgcftaltung litt an red)t bebcutcnbcn

2Ucingeln; ein bcbcrrfcbenbcr, bas ganae ginanafpftem oon

cinbcitlid)cm ©cficbtspunttc aus orbnenber (Seift fcbltc.
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^arbenbcrci blieb fc^liefelid) bcr 3^rägcr ber ganjcn

9icform, obroobi er, trofe [einer fonftigen finanaicUen

©ctoanbtbeit, in 6teucr[ad)en feinesroegs fompetent tt>ar.

^er tüd)tigc ginanjminifter uon ^ülon? blieb nic^t lange,

fein 3'lad)foIgeT Don ^Ien)it3 erreichte feine Slraft unb feine

gäbigfeiten bei rocitem nid)t, er voax eine etiüas toeic^c,

^ilflofe 9Zatur. 5Iu5 ben alten lofalen Sollen unb ^Ifaifen

batte man 1818 ein febr gemäßigtes ^lufeensollfpftem

gebilbct. 5ln bie 6telle ber ^Itjife traten allgemeine

inbirefte 6teuern, tüelc^e gleicbmäfeig bk 6täbte unb bas

platte 2anb erfajsten. ^ud) auf biefem ©ebiete njurbe

alfo ber alte ©egenfafe »on 6tabt unb 2anb im

njefentlicben aufgeboben. Über bie ^tusbilbung bes

6pftem5 biefer inbireften Steuern nun b^trfc^te eine

tiefgebenbe 3Keinung5t>erfd)iebenbeit jtoifcben bem prat=

tifcben, encrgifd)cn ^ülon? unb bem ibealiftifc^=boftrinären

^umbolbt. (frfterer roollte bie inbireften Steuern 5u

einer ""ausgiebigen ginan3quelle mad)en; ^umbolbt roiber»

fpracb bem im Staatsrat unb brang bafür auf eine

9kform ber ©runbfteuer. 2)ie Solge war, ba^ t)on ben

3u befteuernben ©cgenftänben 2abaf unb ?öein nur einer

äufeerft geringen 2lbgabe unterti>or|en rourben, tuäbrenb

bie Steuer auf 53ier unb Branntwein jwar t>erbältnis=

mäfeig böbcr, aber bocb unbebeutenb normiert tourbe.

^ie SKebl" unb gleifcbbefteuerung ber alten ^Ifjife tourbe

jebod), in ben größeren Stäbten »enigftens, an Stelle bcr

1820 eingefübrten Älaffcnfteuer belaffen. ^as einträg=

liebe Saljmonopol blieb aiemtic^ unoeränbert bcfteben.

^ie Stempelabgaben mürben 1822 im ^nfcblufe an bas

Beftebenbe neu georbnet. ^er tounbefte '^unft aber an

biefer ganaen 9Zeubilbung toar, ba^ man bie alten Steuer-

prioilegien (bes ^Ibels ufm.) befteben liefe unb an ben

alten ©runbfteuern trot5 aller ?5erfpred)ungen einer 2Iu5=

flleid)ung nichts 5ßefcntlid)cs änberte. (£rft eine oicl

fpätere 5leform bat enbli^) bie Sinbeit ber ©runbfteuern
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im ganacn Gebiete bcs '^rcu6i|d)cn Staates burd)gcfübrt.

3n bcn 6täbtcn iDurben bic 6crDi5umlagcn in bcr

Orbnung, bic fic nad) bcm 6icbeniäbrigcn Slricgc (1767)

cr{)altcn bitten, als ftäbtifcbe ©runb= unb ^äufcrftcucr

beibcbaltcn, eine je^r mäfeige ©eroerbeftcuer batte fcbon

1810 f>arbcnberg eingefiibrt. 5ll(cs bas aber cjenügtc

nod) ni6)t, bas [parfam bemeffene 53ubget Don 1820 5U

bedcn. €s blieb ein namhaftes "Defiait, ju beffen ^e«

feitigung bie rcaftionäre 'Partei nod) einmal Der|ud)te,

5lbftrid)e in ben 5lef[orts einaelner Stats b^tbeiaufübrcn.

©lüdlicberttjcife gelang bas nid)t; toie aber bas ^efisit au

beden fei, barübcr gingen bie 39Ieinungen im ©tadtsrat

lüeit auseinanber. 5ßeber auf eine ^lusbebnung ber

inbireften Steuern nod) auf eine Ginfommenftcuer tonnte

man fid) einigen. 2lls naturgemäßer SD^ittcltoeg jmifcben

beiben ergab fic^ bie ^laffcnfteuer, als eine abgestufte

'^^crfonalfteuer (ät)nlid) ber alten Slopffteuer), tDeld)C

Älemiö nac^ ben 55orfd)lägen feines ^irettors 3- ©• ^oft'

mann oertrat. 2lud) ^arbenberg xoax für biefe SIRaferegcl

unb fefete fic trofe mebrfad)cr Oppofition im Staatsrat

burd) (1820). |)offmann5 ^orfd)lag batte urfprünglid)

in bem ©ebanfen gegipfelt, bie unglcid) bobc ©runbfteucr

in ben oerfd)iebenen '^rooinaen burcb eine bem ^oblftanb

bcrfelbcn entfprecbenb normierte ^öbc ber klaffen, foroie

ber 39lal)l= unb 6d)lad)tfteuerfät3c 3u fompenfieren. ^ic

3)labl= unb 6d)lad)tfteuer nämlid) rourbc, xok fcbon oben

crujäbnt, in ben gröfecrcn Stäbten an Stelle bcr klaffen-

fteuer beibet)altcn. 5lber biefe 3)^aferegel würbe bie

(Sinbeit ber Steuer in ben pcrfc^icbcncn ^rooinacn aer-

ftört, baau aud) einigen "^rooinjcn, j. ^. "Sommern,

unoerbältnismäfeig große Saften aufgcbürbet baben. ^tx

Staatsrat ocrroarf bcsbalb bcn "^Jorfc^lag einftimmig.

I5ic Älaffcnftcucr toor unftreitig eine SDlaßregel üon

großer ^drte für bic ärmeren klaffen bcr ^eoöKcrung;

bicfer foroie anbere gctoic^tige (örünbc finbcn fic^ in bem

192



au5gc3cid)netcn ©utad)tcn, rDcld)C5 bcr bamalige "^rinj

3Bilt)cIm, bcr fpätcrc ^aifcr, gegen bie ^laffenfteuer

abgab, angefüt)rt. 3'l{d)t5befton)enigcr xoax biefelbe ju

ertragen unb l)attc bod) bas ©ute, ba^ fie alte 6d)id)ten

ber 33eDÖI!erung mit bem ftaatUc^en 6inn burd)brang,

ber fid) an bie allgemeine '^flid)t bes 6teuer5at)len5

fnüpft. ^lllerbings n?äre eine ^efcl)affung bes ftaatlid)en

"Bebarfs burd) 2Iu5bet)nung ber inbireften 6teuern nac^

^3ülon)5 "^lan angezeigter gerpcjen. ©erabe bas 3urüd=

treten ber inbireften steuern unb ein faft übermäfeiger

^rud ber bireften d)arafterifiert fo bas neue, 1810—1820

begrünbete 6pftem. — 3n Dol!5n?irtfd)aftlid)er 53e3iel)ung

aber toar am allertt)id)tigften, ba\i es fpäter, 1828—1833,

bem genialen ginanjminifter MüI^ gelang, bem preufeifd)en

3ollfpftem eine S^lei^e anberer beutfc^er Biaattn ein=

zufügen unb |o einerfeits bie fünftige beut|d)e (£int)eit

poraubcreiten, anbererfeits ben 55olf5n?ol)lftanb unb ben

5lb[at} ber preufeifd)en 3nbuftrie aufeerorbenttid) ju ^eben.

©. 6 d) m 1 1 e r. (Epochen ber prcufei|d)cn ginana»

politif. gabrb. f. ©efe^gebung ufto. 91. §. 53b. 1.

demolier, %<frfaffune8g(fi^i(^(. 18

193
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1. ^ic ^erfaflunQsfrage bis aum 3a()re 1840.

5Bar bas Beamtentum in bem preufeifc^cn 6toatc

bes 17. unb 18. [5a^rt)unbert5 ein toic^tiger gaftor

öeroejen, [o »urbe es feit bem 2^obe griebricf)5 bes

©rofeen aUmät)lic^ gur bctr[d)enben klaffe, ^ie beliebige

Sntlafebarfeit ber Beomten roar fct)on unter griebric^

5ßilbelm II. befeitigt, jebe 5(b|eöung eines folc^en an bie

©enebmigung bes Staatsrats refp. bes Königs gefnüpft

roorbcn. 2)en Suflang 3um böbcren ©taatsbienft batte

ein fpftemati[d)es '^rüfungstt?e|en geregelt, bas mit ber

5Ibiturientenprüfung begann. 2)as allgemeine 2anbred)t

enblicb batte nad) Pielen 6eiten bin bie föniglicbe ©eroalt

augunften ber Beamtenfollegien befcbränft (Jeil 2,

3:it. 10). Unter Sriebrid) 3Bilbelm III. erlangt bann bas

Beamtentum, refp. bellen gübrer unb 6pifeen erft in ber

gorm bes ©cbeimen Kabinetts, bann in ber eines

3D^inifterpräfibenten unb 6taatsfan3lers, enblid) in ber

einer flcinen 3abi gleicbftebenber ^leflortminifter, bie, in

ibrcm 'Departement allmäd)tig, fid) im 6taatsminiftcrium

aujammenfinben, eine nod) erböbte Bebeutung. 'Die

beftigen kämpfe um bie Stellung bes Kabinetts, bes

Staatsrats, bes ©taatsfanjlers, ber ^leffortminifter, ber

Oberpräjibenten ujro. roaren überroiegenb Etagen ber

SDZacbt»erteilung innerbalb bes Beamtentums. 2ro6 ber

ernften unb für bie golgcseit mafegebenben Anläufe jur

Belebung ber Selbftoerroaltung unb jur (£infübrung einer

SfleprälentatiDDerfallung blieb für ben 1814/1815 neu

gebilbeten Staat bie 3wlammenfaffung ber b^terogenen

leile 8u einem ©anjen unb bie "Durcbfübrung ber

fo^ialen, finanziellen, militäri|d)en Reformen bie ^aupt-
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jac^c, unb bas SRittcl baju xoax eine möglic^ft fräfticie

unb eiuI)eitHd)e 55ertDaltung5majd)inene, beren ^orbilb

C)arbenberg in ^ßeftfalen unb granfreid) ja^. 5)er oft

betonte ©runbfafe einer monar(^ijd)en ^legierung auf

bcmofratifd)er ©runblage bebeutetc praftifd) junäc^ft nur

eine oerftärfte 33lac^t bes Beamtentums, bas ja nun auc^

unter 5er güf)rung einer bleibe grofeer unb c^aratterfefter

©enerale, 3Rinifter unb Oberpräfibenten, tro^ aller

perfönlic^en kämpfe berfelben untereinanber, ben 6taat

auf neuer ©runblage bctftelltc. Cds »ar nur ein 3rrtum

3u glauben, ba^, abgefeljen Don biefen '^erjönlid){eiten,

in ber fogenannten bureaufratifd)en 6taatsoerfaffung an

fic^ bk ©arantie für eine bauernbe gefunbe 5Beiter=

enttoidlung bes Staates liege.

^er preufei|d)e 6taat roar in feiner S'leugeftaltung

pon 1814/1815, namentlid) burd) t?en Sefife oon 5lbßin=

lanb=5Beftfalen, Por bas "Problem geftellt, einen grofeen

paritätifd)en 6taat mit ben liberalen formen eines

relatio freien unb felbftänbigen ^ird)entt»efcns unb balb

unter |)in3utritt einer relatip freien 'treffe, eines freien

^ereinslebens au regieren, — ein "Problem, bas noc^ fein

anberer ^ulturftaat Suropas glüdlid) gelöft bat. ^as
Problem lourbe erfd)iöert burd) bie junebmcnbe ^ircblid)=

feit unb Ortbobojie ber 3^it unb burc^ bie unreifen

3been unb ^orfd)läge bes Liberalismus bejüglid) ber

SJlöglic^feit, bas fird)licbe unb geiftige ßeben unbebingt

frei fic^ fclbft ju überlaffcn. ^er Liberalismus überfab

in feinen 3bealen oon Äird)en-, 6d)ul-, "ißereins» unb

i3re6freit)eit, ba\i es fid) babei nic^t blofe um inbioibuellc

^reibeiten, fonbern um fogiale SD^ad)torganifationen

banbelt, ba\^ gerabe ein ^ulturftaat mit freieren ^er*

fajfungs- unb ^Sertoaltungsformen innerhalb [eines

Bereiches nicbt Perfcb'cbene 3)Zad)torgani[ationen gleicher

6tärfc neben feiner eigenen bulben fann, bafe bie glüdlicbe
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Ccntroidlung bcs politifd)cn ^Scrfafjungslcbens uribcbingt

ru^cn mufe auf einer einbeitlicben geiftigen unb fittlic^en

Cebensftrömung, ba\s ein foId)cr 6taat aljo Dcrfd)icbcne

Kirc^enlcbrcn unb Der|d)icbene ^artcibottrinen nur jo-

lange unb inforoeit ertragen (ann, als fie fic^ gröfeeren

einbeitlicbcn gcmeinfamen Jenbenaen unb ©efüblen als

blofec Untcrftrömungen unterorbnen.

60 febr ber grciberr Dom 6tein als SOlinifter eine

Jlcpräfentation bes ^^olfes burd) ©runbbefifeer geplant,

fo febr f)arbenbcrg eine ^onftitution als ben ^bfcblufe

feiner 9leformen betrachtet unb eine folcbe roieberbolt

burcb ©ejefee, 3. B. burcb bas befonbere ©efefe Dom

22. 3Ra\ 1815 unb bann burd) bas 6taatsfd)ulbengefeö

Dom 17. Januar 1820 ocrfprod)en batte, fo grofee

6d)tt>ierigfeiten unb ^ebenfen ftanben bod) einer über»

eilten 55erfa[fungsbilbung entgegen; oor allem braud)te

^reufeen 9lubc nad) innen xok nacb aufeen; es tonnte ben

3olloerein, bie neue ©ercerbe« unb ^grargefetjgebung

Diel leicbter burd) bie blofee 53ürotratie burd)fübren.

9Zacb ber ^ilbung bes Staatsrats 1817 follte

sunäcbft eine i^ommiffion, beftebenb aus Slltenftein,

^epme, ^letoi^, bie [tänbi|d)en ^erfaffungsjuftdnbe ber

einzelnen "Prooin^en unterfuc^en, um fcftauftellcn, roas

baoon braud)bar fei, roas bas ^olf toünfcbe. "Das

^Tlefultat war ein rein negatioes. (£rft 1819 legte |)arben»

berg einem ^usfcbufe berfelben ©taatsratsfommiffion

feinen (£nttt>urf einer (öemeinbe=, Äreis«, *^roDin3ial- unb

6taatsDerfaffung Dor, nad) tt)eld)em bie Vertreter ©runb-

befifeer fein unb burd) inbirefte 5ßablen geroäblt toerben

follten, bod) fonnte er benfelben, nacbbem er ^umbolbt

als feinen perfönlid)en 3^liDalen geftürjt, gegen bie

fonferoatiD-feubalcn Strömungen ber S^il nid)t retten,

^ine ^ommiffion aus feinen ©egnern follte ^unäc^ft nur

über ''Prooinjialftänbe n?eiterbcraten (11. ^uni 1821).
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^U5 biefen Beratungen ging unter bem Sinflufe bes

bamaligen Kronprinzen bas ©eje^ über bie *^roöin3iat=

ftänbe t»om 5. ^uH 1823 unb bie baran fic^ onfd)lie6cnben

einjelnen ''"j-^roDinaialgefefee bct»or.

Ot)ne Icbenbige (Erinnerung an bie Kämpfe ber

preufei|d)en 6taat5gemalt mit ben '^ropinaialftönben

glaubte man burc^ möglid)fte ^nnät)erung an bie ältere

lanbftänbi[d)e ^erfaffung, burd) eine toeitge^enbe Be-

Doraugung ber ©tanblsberren unb ^littergutsbefi^er in

ber 6timmenperteilung gegenüber ben 6täbten unb

Bauern, burd) bie gorberung eines minbeftens 8ebn=

jäbrigen ©runbbefifees für jeben Vertreter, burd) bie

gorberung Pon Sw^i^T^ittelmajoritäten in allen tDicf>tigen

fragen, burd) bas 9^cd)t jebes 6tanbes, mit jroei dritteln

feiner Stimmen eine itio in partes ju Perlangen, burc^ bie

Beid)ränfung ber '^ropin^ialftänbe auf blofee 55egut=

ad)tung ber it)nen porgelegten "^ropinäiaU unb 6taat5=

gejefee, burd) bie Befc^räntung bes '^etitionsrecf)ts auf

©egcnftänbe propinaieller ^atm, ber bispofitiüen Be»

fd)lüffe auf Kommunalangelegenbeiten, burd) !öniglict)e

Ernennung bes 2anbtagsmarfd)alls, enge 6d)ranfen ber

©efc^äft5füt)rung, ^us[d)lufe ber Öffentlid)feit u[n). ber

neuen 3nftitution bie ©efa^r au benehmen, ba\i fie

n)ed)felnbe Bolfsmeinungen jum 5lusbrud bringen, burd)

bemofratifd)e Umtriebe bie 3(Ract)t ber Krone gefäbrben

tonne, ^ies erreid)te man toobl 8unäd)ft, aber um einen

^reis, ber au bod) toar: ftatt ben ftaatlic^ien ©emeingeift

förberten bie 6tänbe nur ben prooinaiellen; ftatt bem

5lbel Arbeit unb Wicl)ten aufaulegen, förbcrte man feine

5lnlprüd)e auf pcraltcte ^orred)te; ftatt bie ©cjcfegebung

au beleben, »urben bie ^ropinaiallanbtage balb ein

Hemmnis ieber fortjcbreitenben (Snttoidlung.
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2. griebrid) 5öilbetm IV.

unb bic ^crfaffungsfrage.

a) 1840—1848.

^:>Il5 griebrid) 3öilt)clm III. 1840 ftarb, binterlicfe er

ginanjen unb 55ol(5tDirtfd)aft in blül)enbem 3wftcinb;

gürft unb ^^olf »aren einig getücjcn, bie ^erfaffungsfrage

3unäd)ft rut)en au laffen, ber SoHuerein voai begrünbct, in

bcr auswärtigen '^oliti! |cf)lofe man fic^ unbebingt

lü^fterreicb an, bas eben bafür "^reufeen in ^eutfct)lanb,

baupt[äd)Iicb in ben 3«>lIi>^Tein5angelegenbeiten, freie

f)anb liefe. 3n ben inneren 3uftänben batte fid) trofe ber

3enfur eines mit S5Zad)t entwidelt: ein lebenbiger ^ampf
ber 3Reinungen über poIitif(i)e 'Dinge; es ftanben fiel) in

Literatur unb 3^agespreffe awei Strömungen namentlid)

gegenüber, 1. bie liberale, auf bie SJlittelflaffen ficb

ftüfeenb, bas franjöfifc^e unb belgifd)e ^erfaffungsfeben

als SDiuftcr oereljrenb; fie fab in :^ant (3Jletapbpfifd)e

^(nfangsgrünbe ber S^lecbtslebre 1796), 5lotted, ^Beider

(6taat5lejifon), bancben aber aud) in bem Piel mafe=

»olleren ^al)lmann (,,^ie ^olitif auf ©runb unb S(Ra&

ber gegebenen 3uflänbe jurüdgefü^rt") ibre geiftigen

gübrer. ^ie überroiegenbe rabüale 35lebrbeit innerhalb

biefer 'Partei ging Pon einem abftraften Öbealismus, pon

ber naturrcd)tlid)en ^orftellung bes ©taatspertrags, ja

ber ^olfsfouDeränität aus; obne tiefere Slenntnis ber

5Birflid)fcit unb ber ©efd)id)te forberte fie eine faft

unbegrenzte greibeit ber Onbipibuen auf allen ©ebieten,

bielt bie unpermittelte (Sinfübrung bemotratifd)cr (£in»

rid)tungen für möglid), erioartete pon einer fonftitutionellen

^erfaffung obne weiteres bie Teilung aller Übel; in ftarfem

f)ab gegen 5Ibel, 3D^ilitär unb Beamtentum begebrte fie

in 5Bir!lid)feit por allem Ccinflufe unb $)errfcbaft für bie

bürgerlid)cn 3)Zittelflaffen; 2. bie fonferoatipe Strömung,

bie ibrc ^öurjeln teils in bem granjofenbafe ber ^cutfcb-
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tümclei unb bct ^lomontifcr, in bcn ^nfc^auungen bcr

Äontjcrtitcn, roic ©cnft, ^. 3Rüncr u. o., teils in ber

rationaliftifc^cn '^olitif bcr ©croalt, toic fic namcntlid)

5llbrcc^t öon f)allcr öcrtrat, teils in ber bi[tori|d)en 6cbule

Don Siliebubr unb 6aDignp, teils in ber nad)=fantifc^en,

fpe!ulatiD=ibealiftifd)en, bie 6taat5mad)t Dert)errlid)cnben

^bilojopbic Don gierte, 6d)elling, f)egel batte. ^ie

3:beorien biefer eng oernjanbten 9lid)tungen bitten il)re

^efenner auf ben Unioerfitäten unb hangeln, im 5lbel,

im böt)eren ^eamtenftanb ufto. 1)ie '3Dlöglid)feit

rationaler, plöölict)er politi|cf)er 9'leugeftaltung leugnenb,

in öfterreic^ unb ber fatl)olifcben Äirc^e it)ren |)alt

finbenb, .sollten fie an bas ^iftorifct)e, cc^t ^eutfd)c

anfnüpfen, bie ftänbi|d)e ©lieberung unb ^erfaffung

erl)alten unb beleben; in ^ßirflic^feit beget)rten fie bie

|)crrfd)aft ber feubalen klaffen.

^cibe 5lid)tungen waren au5fd)liefelid) auf tl)eore=

tifd)em ^oben ern)ad)fen, reid)ten mit il)ren ^onfequenaen

gleic^fam noc^ nid)t in bas detail ber politifd)en Jages-

fragen; fie bitten fid) nirgenb praftifd) oerfud)t; fic

bel)errfd)tcn nicbt ben Btaat, fonbern einzelne gcfcllfcl)aft=

liebe klaffen unb Greife, unb jrcar fold)e, bie nicbt burcb

35litarbeit an praftifcben 2lufgaben ber Verwaltung

geläutert, aunäcbft nur (Sinflufe unb |)errfcbaft fucbten.

53cibe rcpräfcntierten aunäcbft aicmlicb gleicbmäfeig einen

politifcben 'Dilettantismus.

Sine toie bie anbere Wcbtung ber öffentlicben

3D^einung ftanb jiemlicb fcinblicb bem Beamtentum gcgcn=

über, bas ixx>ax aus allen Greifen ber ©efellfcbaft ficb

ergänzte, aber bocb nacbgerabe eine abgef(bloffenc,

berrfcbenbe klaffe geworben war. 3nncrbalb bes

Beamtentums allein fanb fid) 6acbtenntnis ber "Details

unb praftifcbe politifcbe 5lrbeit; aber bie grofeen 3mpulfe

ber 6tein-^arbenbergfcben 3cit bitten ficb crfcböpft, bie

nocb Dorbanbenen mittleren Talente begannen in 5leffort-
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fämpfcn unb ^arricrcmac^en unb in bcr 53crtcibigung bcr

crroorbcnen 3Kad)tftclIung untcrgugcben. 1)cr olt

flGtüorbcnc ^camtcntörpcr t>crlct5tc bic gcubalen burd>

feine 5lec^t5= unb 6teuergleid)beit5=55eftrcbungen, bas

"Bürgertum burd) bie S^beorie Dom befd)rän!ten Unter-

tanenoerftanb (5flod)on?5 Sii^^ula^orber anläfelid) ber

Oppofition ber ©tjttinger 6ieben), aulefet felbft bas

Königtum burd) feine routincnbafte ^eoormunbung. ^ie

^ureaufratie als gorm ber Staatsüerfaffung mufete auf-

hören, aber fie fonnte aunäcf)ft nur einer S^lei^e üon

(Srperimentcn ''"Pla^ mad)en, tt>etd)e erft nad) einer

praftifd)en (Erprobung unb ®urd)fämpfung Pon einigen

3abr3ebnten auf bie rid)tige ^a^n ber 3*leform einlenfen

fonntcn. 1)er fofortige Übergang 3U einer 9lepräfcntatiD=

Derfaffung fonnte um fo weniger auf ben erften ^urf
gelingen, als ber ^önig felbft einfeitig *^artei ergriff unb

bod) mit bureaufratifd)en SJliniftern, bk nid)t fein oolles

"Vertrauen bitten, amtieren mufete, unb als fid) balb

barauf mit ber ^erfaffungsfrage bie ^rage ber beutfd)en

(Jint)eit unb bie einer pcränberten auswärtigen '^olitif

Dcrfnüpfte.

5lls griebrid) 2öilbelm IV. feine 9legierung antrat,

mar er oon 'planen für bie ^lusbilbung einer ftänbifd)en

^Berfaffung, einer 9leform bes ^eutfd)en ^unbes, Pon

Steigungen für eine freie treffe unb ein freieres ^ircben=

leben ebenfofebr erfüllt, wie oon ber 5lbneigung gegen bie

alte ^ureaufratie. '2lber bei aller glänjenben Begabung

feines oielfeitigen ©elftes, feines reichen ©emüts, voax er

bod) burd) bk romantifd)e Unflarbcit feiner religiöfen unb

politifd)en 3beale, burd) bas mangclnbe ^crftänbnis für

bie eigentlid) prattifd)en 5lufgaben innerer preufeifcber

"^olitif gebinbert, irgcnbroie rafd) einen €ntfd)lu6 au

faffen, ber bic öffentlid)c SQleinung bätte befriebigen

tonnen. (Er umgab fid) aunäcbft mit bem „3Dliniftcrium

aller Talente", bas urfprünglicb aus Scannern aller
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'3lid)tungcn bcftanb, balb frcilid) feine ejtrcmen SOflitgliebcr

naö) linfs unb red)t5 abftofeen mufetc unb bann bis 1848

in ber |)aupt|ad)e in bem ftänbifc^=bureau!rati[d)en ga^r«

iDafler blieb, toäI)renb suglcic^ ber ^önig ebcn|o[et)r Don

'^erfonen aufeerbalb bes SlRinifteriums, loie g. 53. »on

S^labotDife, beraten tourbe.

2luf bas erfte 5)rängen aller liberalen Stimmen, bie

^leic^sftänbe au berufen, antwortete ber ^önig 1841

8unäd)ft mit ber 33etDilligung an^eijäbriger ^^eriobiaität ber

^^roDinaiallanbtage, einer etwas größeren Öffentlid)feit

ber 55erbanblungen (bie '^rotofolle follten gebrucft

roerben) unb ber Organifation ber ftänbifd)en 5lusfcbüffe.

Öeber ßanbtag t)atte einen 5lusfd)u6 Don atoölf SDlitgliebern

3u rt»äl)len; biefe follten »on einem 3um anberen '^roDingial»

lanbtag teils prooinaiell tätig fein, teils oom ^önig au

gemeinfd)aftlid)en 53eratungen aufammengeaogen toerben.

ßefeteres gefcbat) ium erftenmal im Oftober 1842. ^ie

^ert)anblungen l)aben ein größeres 3ntereffe nur burc^ bie

(Eifenbabnbebatte. 3ßäbrenb bie 2lu5fd)üffe eigentlich für

6taatsba^nen toaren, beftanb bie 9legierung — gana

gegen bie Jrabitionen ber preu6ifc|)en '^olitif — auf

5lftiengarantien für '^ri»atbat)nen, nur roeil fie »ermeiben

wollte, grofee 6taatsanleil)en au mad)en unb bamit an büB

5?erfpred)en oon 1820 au erinnern, bas ben 3uföninien=

tritt oon 9leicl)5ftänben für bie 2Iufnal)me neuer 5leid)s=

anleiben betraf.

2lls bie 5lusfd)üffe tagten, waren 5^od)ow unb 6d)ön

aus bem 3)linifterium bereits ausgefd)ieben (6d)ön5 „^o=

ber unb 3öol)in"); bas 3nnere batte 2lrnim-'23opfeenburg

übernommen. 5öäl)renb nun in ben folgenben 3^^^^"/

bauptfäcblid) auf ben "^rooinaiallanbtagen oon 1843 unb

1845 bas drängen nad) ber ^erfaffung immer mebr fiel)

geltenb mad)te, aogen fid) bie ^Beratungen bes Königs unb

feiner 9läte immer länger bin, otjnc au einem 9lcfultat au

fübren. 3Kit 5lrnim, ber ibm au liberal war, tonnte fid)
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gricbrid) 5öilt)elm IV. nid)t einigen, namentlich in ber

gragc ber ^erren= unb 5lbgeorbnetenfurie nic^t; %xnm
trat iurürf, unb ber bis^etige ginanäminifter, frübere

Oberpräfibcnt ber ^bcinproüinj, »on ^obel|d)rDingt), eine

ttxoas tt?eid)e 91atur, übernahm bas 3nnere unb bie

T^crfaffungsfrage. ^iefelbe trat jefet in ein anberes

6tabium, unb man gelangte nad) Dielen ^Debatten

enblic^ 3u einem vorläufigen 5lb|d)lufe. 5)ie cnt=

fd)eibenbcn 6taat5rat5=^ommi[|ion5fi6ungen fanben 2iuni

bis September 1845 [tatt, bie entfc^eibenbe ©ifeung

bes Staatsminifteriums im grül)ling 1846. 3^roö ber

i(^n?eren 53ebenfen bes "^rinjen Pon '^reufeen, ber auf

bk aus bem militärifd)en (£t)ara!ter bes Staates 5U

erroartcnben ^onflifte, auf bie 6c^tüierigfeiten ber

äufeeren 2age aufmerffam mad)te — er toar bamals ber

einzige, ber fid) ber ganjen S^ragroeite ber geplanten SRafe»

regeln beroufet roar —, einigte man fid) julefet bod) über

bas "patent Pom 3. gebruar 1847 unb bie brei !öniglid)cn

^Serorbnungen Pom felben Saturn, »oburd) ein ganj neuer

"Cerfaffungs3uftanb '^reufeens inauguriert rourbe.

b) ®ic gebruarperfaffung.

5)er 3nl)alt ber gebruarpatente ift folgenber: ^ie

aJlitglieber ber ad)t '^ropinjiallanbtage treten auf fönig=

Uc^c "Berufung au einem Pereinigten ßanbtage aufammen,

ber fic^ in eine f)errenfurie unb in eine '2)reiftänbefurie

gliebert. ^ie Furien beraten unb bcfd)lieJ3cn für gett»öl)nlid)

getrennt, pereinigt nur für 6taatsanleiben unb Steuern.

1)ie S[Uarfd)älle C^räfibcnten), an tDeld)e bie 9lebner bas

5ßort 3u rid)ten bc»l>en, ernennt ber Äönig; biefer gibt

aud) bie (5efd)äft5orbnung. 3tt>ci drittel ber Stimmen

einer '^ropina ober eines Stanbes (önnen eine Sonberung

in bie betreffcnben Jeile forbern; es »irb bann gefonbert

beraten unb befd)loffen. 'Die Siechte bes bereinigten
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ßanbtags follcn bcftc^en: 1. in bcr Begutachtung öon

©cfcfecn, roclc^c ^crjoncn- unb (Eigentumsrechte aum
©egenftanb !)oben, aber nur ,,in ben ba3u geeigneten

gällen". 6tänbi|cbe ^erfaffungsänberungen, bie über

bas ©ebiet einer "^roDinj bin<»u5get)en, foUen iebenfalls

nicbt mebr Don ben "^rooinäiaUanbtagcn begutachtet

loerben. (Sin ^ecf)t ber Begutact)tung ^at aber aucb ber

bereinigte Sanbtag nic^t; 2. in bcr 3uftimniung ju

6teuererböt)ungen unb ^leueinfü^rung t)on Steuern,

ipoDon aber ausgefc^loffen finb bie 3ölle, bie mit anberen

Staaten gcmeinfamen inbireften (£innat)men, bie aul3er=

orbentlic^en ^riegsfteuern; 3. in ber 3uftininiung ju

6taat5anleii)en, für tüelc^e ba5 gefamte 55ermögen bes

Staates haftet, ausgenommen ^riegsanleiben; 4. in

einem '^etitionsrecf)t; boc^ bebarf bie Befc^toerbe ober

"Bitte, um an bie ^rone au gelangen, jroei Mttel ber

Stimmen in jeber ^urie. 'Petitionen öon aufeerbalb barf

ber ßanbtag nicl)t annebmen. — ^er 2anbtag erbält feinen

Stat vorgelegt; er ^at fein S^lcc^t auf periobifcf)e ^er-

fammlungen; bagegen follen bie ftänbifcben 5Iusfcbüffe fort»

beftebcn, minbeftens alle oier iSa^xc ^ufammcntreten unb

ein Begutac^tungsrec^t für (Sefefee ebenfo baben, roie ber

ßanbtag.

^ies toar bas 'Programm ber 9legierung, roie es

etwa in 9^abotDiö, „©efpräc^en aus ber ©egentoart in

Staat unb Äircbe" 1846 entbalten toar: „'Die 3Konarcbic

ouf ftänbifcf)er ©runblage." ^ie ftänbifcben ©lieberungen,

bie lofalcn Korporationen follten geroiffermafeen bas

gunbament bes Staates fein; i^re ^eilnabme an ber

©efefegebung follte bie greibeit ber '^erfon, bie Sicher-

beit bes (Eigentums garantieren, aber bie Stänbe follten

feinerlei SlJlitregierungsrecbt baben, ginanjen, Bubget,

äufeere '^olitif blieben bem Königtum nac^ toie dot

referpiert.

'Die öffentlicbe SO^leinung protefticrte. Simon fc^rieb
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bic ^rofd)ürc: ,3nnct)mcn ober ablehnen?", bic barauf

binausfam, ba^ man cigcntlid) jc^on tocit gröfecrc 9lcc^tc

als bic je^t angebotenen bejeffen ^abe. ^iebermanns

„©cfd)id)te bes crftcn preufeifc^en 5leid)5tage5" 1847 toax

im fclbcn 6innc gcfc^ricben. ^or allem aber ift ju

ertt>äl)ncn ©eiDinus' 6c^rift über bas 'patent t)om

3. gebruar. 6ie mafe bas dargebotene an bem f)arben=

bcrgfd)en ©efe^, tabelte bie itio in partes, bie f>errenfurie,

befet)bete oor allem bas ©ottesgnabenfönigtum, bie „%n-

fic^ten ber ©en6fcl)en 6c^ule". ^as einzig berechtigte

fehlen bem ^erfaffer bie englifd)e ^onftitution, tDeld)e bie

europäifc^e [ein muffe.

1)er bereinigte ßanbtag roar alsbalb 3ufammen=

berufen roorben. 'Die Stiebe, mit ber it)n ber ^önig

eröffnete, tt>ar felbft bem SRinifter oon ''3obelfd)n)ingl) ein

©ebeimnis geblieben, nur ber f)e»r Don Xl)ile roufete

barum. 6ic machte ben ungünftigften (Sinbrucf. ^ie

Oppofition njollte fofort abreifen unb tourbe nur mit

SHü^c 3urücfgehalten. 2luf il)rer 6eite toaren faft alte

Xalente biefer ^erfammlung; il)r 5ül)rer voax ber roeft-

fälifd)e Canbrat greiberr oon ^inde, ber 6ot)n bes alten

Oberpräfibenten, ein 9lebner oon ©ottes ©nabcn, „ber

preufeifcl)e SpfZirabcau".

60 n?cnig nun bie liberale 'Partei oon Dornberein

befriebigt roar, einen fo grofeen bebeutfamen (Jinbruct

mad)ten bod) bie Beratungen bes erften ßanbtags 5lpril

bis iSuni 1847. ^on ber günftigen 6eite geigte fid) ber

iianbtag in allen mit ber ?3erfaffungsfrage 3ufammen=

l)ängenben Beratungen. 5)ie rt)einifd)«libcrale Oppofition

forberte eine ?Beiterbilbung jum ^onftitutionalismus.

•Die fogenanntc ^lecbtsoppofition bebauptetc, nad) ben

älteren ©efet3en oon 1820, 1823 unb 1842 fd)on bebeut-

famere S'led)tc gehabt ju l)aben; in ber |)erren!urie toar

gübrer ber Oppofition ber J^ürft ßid)nott>sfp, ©egner bes

Wnjen oon ^reufeen; auf biefer 6eite ftanb aud) ^rnim.
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^ic 3()lajorität bcibcr Furien toax barin einig, ba^ bic

gebotene ^erfaffung nid)t ausreiche, ^ie fd)tt>ac^e 6eite

bes ßanbtags aeigen bie ^Beratungen über bie praftif({)en

gragen. f)ier trat ber 99langel an politi|d)er (£rfal)rung

unb 6ac^!enntni5 l)er»or; ^ier loar bas SDZinifterium

un3toeifeIt)aft überlegen. Über bie n)id)tigften biefer

gragen, roie über eine 5lnleil)e jum ^au ber Oftba^n,

(Sinfüt)rung einer (Sinfommenfteuer u. a. gelang feine

(Einigung. 3m iS^ni tourbe ber ßanbtag mit einer immer

nod) f)offnung5öonen 'X^ronrebe gefd)lonen. 9lac^t)ct

bemächtigte fid) ber öffentlid)en SJleinung eine allgemeine

55erftimmung. Einige iSa\)xt früher berufen, ^ätte ber

ßanbtag of)ne 3tt>eifel ein normales Überlenfen in bie

fonftitutionelle ^erfafjung ermöglicht unb oiele get)lgriffe

ber folgenben ö^^te ,er|part. 60 ftärfte er n)enig[ten5 in

etwas bas Söertrauen auf bie ^rone unb bie 5lrifto!ratie,

oereinigte bie roeit au5einanbergel)enben prooinjiellen

5Inf(^auungen, oerminberte bie ejplofioen Gräfte ber

fommenben reoolutionären ^eroegung unb befignierte bie

3?länner, bie in ben fommenben labten unb ^abräe^nten

an bie 6pi6e ber ©efc^äfte traten.

3. ^ic 39lär5ret)olution unb bic

Sflationaltocrfammlung.

3m Sanuar un^ gebruar 1848 toaren bie ftänbifc^en

5Iu5f(^üffe in 53erlin oerfammelt, um bas neue 6trafgefe6-

bucb 8u beraten, ^er Äönig entliefe fie im Wläx^ mit ber

.Äonjeffion, bQ\i ber ßanbtag periobifd) alle oier ^Q\)xt

berufen roerben unb ba^ bie ftänbifc^cn 2Iu5fd)üffe nic^t

mebr bie ^lec^te bes Canbtags üben follten. (Ein ^Ibreffen-

fturm bcftimmte ben Äönig, ben ßanbtag auf ben 25. 5Ipril

einzuberufen. 5)a fam bie 9tad)rid)t oon bcm 5öiener
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^ufftanb. ©er (Sinberufungstcrmin tourbc auf bcn

2. 5lpril fcftgcfc^t. 5lber bie revolutionäre ^etoegung

brac^ nod) et)er herein, als bcr ßanbtag 3u[ammentrat.

5Im 18. SO^ärj (am es 3U bcm oöllig unmotioiertcn

6trafecn= unb ^arrifabenfampf in Berlin, nac^bem ber

^önig [oebcn [c^on aiemlic^ toeitge^enbe 'J8erfpred)ungen

über bie "^refefreibeit, bie ^onftitution ufu). gemad)t i)atU,

unb eben in bem 33Zoment, tot> berfelbe mit ©raf 2Irnim-

^opfecnburg über bie 9leubilbung bes SO'linifteriums untcr-

banbelte. %m 19. 2)Zär3 erfolgte bann — gegen ben 9tat

bes 'grinsen pon "^reufeen— ber ^efe^l aur 3utüc(äiel)ung

ber 3^ruppcn aus 53erlin, bie eben im begriff toaren, bes

5lufftanbes f)err ju toerben. Unter bem 3et)ntägigen

aPiinifterium 5lrnim (19. bis 29. SSKära) erliefe ber ,^önig,

faffungslos unb aufs tieffte gebemütigt, bie grofee ^er-

fprcd)ung pom 22. SD^ära, nämlic^ eine ^erfaffung auf

breitefter ©runblage, ^^refeftei^eit, SOlinifterperantroort-

Uc^teit, ^ereibigung ber 2Irmee auf bie ^erfaffung u. a.

5lm 29. 2Kär5 trat bas neue 35Zinifterium (£amp«

baufen (^anfemann ginanjen, ^einr. Pon 5trnim ^ufeeres,

2Iuerstt)alb inneres, 5*lepber ^rieg, 6cbiDerin Kultus) fein

5lmt an, mit ber S'enbena, bk 5Bürbe bes J^toncs unb bie

9led)t5fontinuität baburc^ aufred)t3uer^alten, ba\^ ber auf

ben 2. 5lpril berufene ßanbtag bie U)icf)tigften Übergangs-

unb 55orbereitungsgefet3e befcl)liefee. ©er ßanbtag Per-

abfd)iebete, nad)bem bie fiinfe unter ber gül)rung Pon

9lobbertus ocrgebens ben ?5erfüc^ gemacht l)atte, ber

aufünftigen ^erfammlung, rx>z{(i)t über bie ^crfaffungs-

frage beraten follte, bie gorm einer ^onftituante au geben,

bas ^ßablgefcö für bie aut Vereinbarung ber ??erfaffung

mit bem Slönigc au berufenbe ^lationaloerfammlung (2. bis

9. 5lpril); biefe follte in ber 3tt>ifc^enaeit augleid) bie 9lec^te

bes l'anbtags ausüben. (£s folgte bann nod) ein ©efeö

über bie ©runblagen ber (ünftigen Verfaffung mit einer
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9lci^c allgemeiner greibeitsDerfprcc^ungcn unb ble

^ctDiUigung einer 5Inlci^e ©on 15 3)iiuionen Malern unb

»eiterer ©arantien für 25 SDlillioncn aur Unterftüöung oon

f)anbcl unb ©etoerbe.

5öäbrenb bie ©taotsgetDalt in bcn |)änbcn bes neuen

SDIinifteriums toie gelähmt jc^icn, bie leicht gelungene

S^leDolte oom 18. SRärj ben ©laubcn an bie Unfeblbarfeit

unb SSRac^lfülle bes fouüeränen ^olfs, bas tatfäc^lic^ aus

einer 5In3at)l rabifaler Elemente ber f)aupt[tabt beftanb,

ins ungemeffene gefteigert ^attc, fanbcn am 1. Mai bie

5ßablcn 3ur 3^ationalüerfammlung ftatt, bie am 22. 33lai

au Berlin aufammcntrat. 9lac^ bem ©efcfe üom 8. 5lpril

loar jeber bciiuatbered)tigte 24iäbrige '^reufee UrtDa^ler,

bie ?Bal)l inbircft, loäblbar jeber SOjäbrige "^reufee. Cs

loar eine ^erfammlung pon politif(^:n Dilettanten, in ber

namentlich bas „iuriftijc^e ''Proletariat" (©neift) eine

grofee 9lolle fpielte, ganalic^ unfäbig, ibte grofee 5lufgab«

3U löfcn, Pon Einfang an bc^errjd)t Pon bem rechten unb

linfen Zentrum (»on Unrub, S^lobbertus), b. b- bcn Demo-
fraten monard)ifcber gärbung, toäbrenb bie 9lec^te nac^

heutigem 53egriff aus Ultramontanen unb 3tational=

liberalen, bie 2infe aber aus 9lepublifanern unter ^albecf

unb Ööfobp beftanb. 2)ie 53er[ammlung, bie erft in ber

6ingafabemie, bann im 6d)aufpielbaufe tagte, geriet me^r

unb mebr unter bie f)errfcbaft bes "Döbels unb tourbe burdt)

Strafeentumulte fomie burc^ bie eigene gübrerlofigfcit Pon

3^ag 8U 3^ag weiter nac^ linfs gejcbobcn. 5)er ^crfaflungs-

entujurf Sampbaufcns, loelc^er nacb ber ^bfic^t ber

9tegierung ber eingige ©egcnftanb ber Beratung fein

Jollte, njarb einer Slommiffion übergeben unb fcbrte au»

berfelben erft Einfang Oftober in bas *^lenum jurüd; bie

QQn^t 3eit bis babin »urbe mit 5lbrcfebebattcn, Inter-

pellationen unb 3nitiatiDanträgen bingebrad)t; bie

2)Iaiorität »ollte bie 5^egierung awingcn, gleich bie
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ttjic^tiöftcn organifc^en ©ejefec in ^Inöriff au ncl)mcn,

IP03U CS freiließ cbcnfofc^r an Vorbereitung, als on

(Einigfeit im SOlinifterium fehlte.

5)er ibcalifti[c^e, äiemlic^ ifoliert ftebenbe ^ampbaufen

unb lein SDiinifterium traten gurüd, nacbbcm bie SOlajorität

bcr 9'lationaIi?er[ammlung ausgelprocbcn, ba^^ bie kämpfet

t)e5 18. 2Kär3 ficb um bas Voterlanb Perbient gcmacbt

Ratten. (£5 [ollte nun ein „fonftitutionelles SRinifterium"

ÖU5 ber SKajorität ber 55erfammlung gebilbet n)erben; ber

cnergifcbe, ebrcciaige f)anlemann trat an bie 6pi6e; bie

Elemente bes 2Rinifterium5 (6c^recfenftcin: ^rieg, 5luers-

iDalb: Ruberes) n>aren aber tDomöglic^ noc^ bcterogener

als im 2)Zinifterium C£ampbaufen; biefcs fogcnannte

,,2)Zinifterium ber ^at" beberrfc^te ben f)of ebenforocnig,

tt>ie bie Ver[ammlung, roelcbe immer loeiter in bie "^zö^U

ber ^rone eingriff, pom 6tanbpunft ber Volfsfouoeräni-

tat aus bie 2Rinifter gtoingen roollte, ibre 53e[d)lüne aus-

aufübren, bauptfäcblicb ben tiefgreifenben, auf ben Eintrag

€tein=6cbul3e erfolgten, betreffenb bie ^efcitigung ber fo=

genannten „reaftionären Offiziere", ^a |)anfemann be-

iüglid) einer etwaigen 5Iftion gegen bie 9Zationaber[amm-

lung Don feinen Kollegen im Gticb gelaffen »urbe, eine

genügenbe Truppenmac^t nicbt jur |)anb xoax, fo trat bas

SD'linifterium am 6. 6eptcmbcr ab.

•Das am 7. 6eptember gcbilbete SOlinifterium '^fuel-

(Sicbmann ftellt nur ein Übergangsftabium bar. ^m
2. 9tooember lourbe bas 3Kinifterium ^ranbenburg-

Spf^antcuffcl gebilbet, unb »äbrenb nun 5örangel, aum

Cberbefcblsbaber ber SD^arfcn ernannt, an ber 6piöe ber

Gruppen in Berlin einbog, um ber *^öbelberrfcbaft ein

Gnbe 3U machen, tourbe bie 9Iationaloerfammlung nacb

bcr 6tabt ^ranbenburg oerlcgt unb bann am 5. ^e3ember

aufgclöft, iDorauf bie Oftropierung ber Verfaffung erfolgte.

u*
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4; ^ic offropicrtc unb bic rcoibiertc

^erfaffung.

^er ^crfaHungscnttDurf Sampljaufcns öom 20. 3D^ai

tOQx eine überarbeitete ^opie ber belgifcben ^erfaffung

unb ging bereits bis an bie äufeerfte ©renje ber für

*^reufeen möglichen liberalen ^onäeffionen. 5)ie unflaren

Öbeale ber ^dt tonnte er jebod) nid)t bcfriebigen; baber

bk 55ertt>eijung an eine ^ommiffion, roelcbe bauptfäcblic^

beftrebt toar, bie fogenannten ©runbrecbte 5u erweitern

unb im einaelnen ju fificren, für bie fünftige ©efeftgebung

auf allen mögtid)en ©ebieten ©ireftipen aufauftellen, bem
^önig nur ein fuspenfiPcs ??eto liefe unb ben Kammern
bas 9lec^t gab, fic^ im S^lopember aud) o^ne (öniglicbe

Berufung ju Derfammeln.

^ie oftropierte ^erfaffung Pom 5. ^caember fcbliefet

fic^ eng an ben ^crfaffungsentrourf ber ^ommiffion an;

man toagte nur bas 5lec^t ber Kammern jur 6elbft-

perfammlung ju ftreid)en, bas befinitipe ^eto bes Königs

cinjufügen, foroie bas 5ied)t ber Slronc ju prooiforifcben

©efe^en, wenn bic Kammern nid)t Perfammelt feien, unb

bas 5lec^t ber S^legierung, bie 6teuern fortäuerbeben, fo-

lange bie 6teuergefet5e nid)t burc^ ©efctj geänbert feien.

5)a5 baju erlaffene 5öablgefc6 Dom 6. 'Deaembcr biclt für

beibe Kammern an bem ©runbfat3 allgemeiner inbircfter

3ßablen feft.

^iefe ^erfaffung, beren 5^eDifion mit ben Kammern

porbebalten roar, erzeugte fofort einen gän3lid)en Umfcblag

ber öffcntlid)en Spf^einung jugunften ber 3^egierung. ^ie

gemäfeigt liberalen unb bie grofec 3[Renge ber *^l)iiiftcr

tparen gewonnen burd) ben liberalen (£barafter bes 2)ofu-

ments; bie ^onferoatioen fabcn in bem 6cbritt ber ^^Ic-

flierung eine rettcnbc ^at gegenüber bem repolutionärcn

treiben.

^roö bicfer gelungenen Oftropierung ftanb bas
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SOliniftcrium ^ranbcnburg=SD'lantcuffcl in ben 3at)rcn

1849,50 Dor bcn bcntbar fd)tüicrigffcn 55crl)ältnincn. ßs
folltc unter ^öicbcrbcrftcllung einer gc[id)crten monard)i"

fd)cn Orbnung ra[d) auf allen ©ebietcn bie ©efefegebung

JoTOcit änbern, als es bie ^Jerfaffung notnjenbig machte;

CS [ollte bie beutfcbe ^xaqz lö[cn, eventuell einen grofeen

Slrieg mit öfterreid) unb ^lufelanb fübren, bie fid) ber

preufei[d)=beut[d)cn Unionspolitif entgegenfefeten; es folltc

cnblid) bk ^Serfaffungsreoifion in monard)ifd)em 6inne

möglid)ft fd)netl jum 5lbfd)lufe bringen, iinfäbig, feine

Aufgabe auf bcm ©ebiet ber äufeeren '^olitif 3u löfen, bat

bas 2Rinifterium S3lanteuffel fic^ in Olmütj »or Öfterreicb-

S^iufelanb gebemütigt, alle feine beutfd)en ^erfaffungs»

plane aufgegeben unb ber ^ieberberftellung bcs alten

^unbestages ^ugeftimmt; bie beiben anberen ^lufgaben

ober bat bas SÖlinifterium mit ©cfd)icf unb (Energie burc^-

gefübrt, freilieb nid)t, obne Don bem Oftropierungs-

paragrapben einen faum guläffigen ©ebrauc^ ju macben.

3n ben am 26. gebruar 1849 fid) Perfammelnben

beiben Kammern bat es junäcbft bie 5tnerfennung ber

^erfaffung burcbgefetjt, bann aber balb, am 27. 5Ipril,

bie aroeite Kammer aufgelöft, um freie ^anb für bie aus-

tDÖrtige *^olitif unb toeitcre Oftropierungen 3U erbatten.

^m 31. Mai vombt, an 6telle bes allgemeinen inbireften

^ablrecbts, für bie jnjcite Kammer bas rbeinifcbc

Slommunaln?ablgefet5, bas fogenannte ^reiflaffenfpftem,

mit inbircfter unb öffentlicber ^abl oftropiert, eine SDlafe-

regel, bie entfd)iebcn ein SRifebraud) bes betreffenben ^er-

faffungsparagrapben roar unb bie gan^e bcmo(ratifd)c

*^artei 3ur ?öablentbaltung üeranlafete. ^ic nun geroäbltc

3tDeite Slammer unterfcbicb fid) natürlid) Pon ber

S'lationalDerfammlung gänalid); bie liberalen Pon 1847,

ibentifd) mit bem red)ten glügel Pon 1848, bilbeten jefet bie

in ber SDflaiorität befinblid)e ßinfe. (£s toar bie fogenannte

Sonbratsfammer, bie jum allergrößten Xeil allerbinga

213



iDcnigftcns aus Beamten im locitcrcn 6inne, borunter

auc^ 150 ^criDallungsbcamtcn, bcftanb. 3Jlit bicjcr

Kammer tüurbc eine 5ieibe ber »icbticiften ©c^ctjc »er-

abjcbiebct, bauptfäcblicb aber bie 9leDifion ber ?5er[anung

»oUaogcn (10. 5Iuguft 1849 bis 31. Oanuar 1850), in einer

5Bei[c, bie aroar entfernt nicbt ben ^öünfcben ber Slreua-

acitungspartei unb ber ^oftamarilla, aucb nid)t gan^ bcncn

bes Königs unb nod) weniger ben ^nfd)auungen ber in'

ber Kammer gar nic^t certretenen 5)emotralie entfprad)^

iDobl aber bie ^njicbten bes SRinifteriums unb ber grofecn

SDiafje bes bamaligen Golfes un3n)ci[elba[t aum ^usbrud

bracbte. (Es blieb ber Oflropierungsparagrapb, bas 9lec^t

ber ^legicrung auf gorterbebung ber Steuern bis ju beren

gefefelicber Slbfcbaffung (alfo befcbränftes ^ubgetrecbt ber

^olfsDertretung!), es vouxbz ber ^erfaffungseib ber

5Irmee befeitigt, bas eoangelifcbe Äirc^enregiment ber

^rone rDieberbergcfleUt; bie ©runb- unb greibcitsred^te

loaren burcbroeg in einfcbränfenbem 6inne geänbert.

©ie fo reDibierte ^erfaffungsurfunbe pom 30. Januar

1850 ift nic^t ein *=Probutt ber inneren entroidlung

preufsifcber ^uftänbe, fonbern eine ^opie nacb fremben

SD^uftern, aber trofe ibrer gebier bebeutet fie einen bcit-

famen griebensfd)lub aroifcben Sßolf unb Königtum nac^

gebniäbrigen Slämpfeu/ gab fie bem 6taat bie notroenbige

gorm feiner toeiteren (Entroidlung. Obne fie toar bie

fpätere ©röfee nid)t benfbar, roären bie eintretenben

inneren kämpfe nocb bcfiiger geworben, ^ie ?öabl bes

3iücifammerfpftems erwies ficb fo beilfam, wie aucb bie

fcbeinbar gu eng begrenzten 9lecbte ber aweiten Stammer

fii als gana genügenb b^tausfteltten. ©ie batmonifcbe

?5erföbnung bes alten abfolutcn Staates mit bcm fonfti-

lutioncllcn "^rinaip, bie Umbilbung ber ^eamtenwillfür

in eine 9legierung nacb ©efeften, fonnte überbaupt nie-

mals bie golge irgenbeiner ^erfaffungsurfunbe, fonbern

nur bie golge weiterer Äämpfe unb gricbensfcblüffe fein.
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^ie ©runbpfcilcr bcs *^rcu6i[c^en 6toatc5, Äronc, 2trmce,

Beamtentum, üon toclc^en bic bcibcn Ictjtercn in bcr Ver-

ladung faft ignoriert finb, blieben infolge ibrer biftori[c^

ermorbcnen Stellung unb tatjäcblicben SRacbt boc^ auc^

innerhalb ber 53erfaffung oon folcbem Sinflufe, \>a\i fie balb

toieber bk ibnen jufommenbe Leitung übernebmcn unb fo

*prcu6en oor ben 3rrtümern einfcitiger S^beorien oon

^^olfsjouDeränität unb ^Parlamentarismus, an bcnen faft

alle curopäifcben Staaten franfen, beu)abren tonnten.

5. ^ic ©clcögebung t)on 1849—1852.

^ie ©efet3gebung, toelc^e in '^reufeen feit breifeig

Qabren faft ftillgeftanben, fam in ben Ö^bren 1849—1852

nun plöfelicb in einen aufserorbentlic^ rafcben glufe. ^ie

neue föericbtsoerfaffung oon 1849 befeiiigte bie '^atri-

monialgericbte unb ben privilegierten ©ericbtsftanb, fübrte

bic 6d)n)urgericbte unb bie Staatsantoaltfcbaft ein; es fam

enblicb im 5lpril 1851 bas feit Ö^brcn Dorbercitete einbeit-

licbe 6trafgefet3bucb 8um ^bfcblufe; bie beiben oberftcn

©ericbtsböfe bes Staates tourbcn 1852 ocreinigt; bie all-

ßemeine beutfcbe 5öecb|elorbnung tourbe Oanuar 1849

cingefübrt. Sine bleibe toeiterer pripatrec^tlicber unb

proaeffualifcber ©efefte fcbloffen ficb in ben folgenben

Öabren an, fo bas f)ppotbefengefefe Don 1853, bie

Ronfursorbnung Don 1855 u. a.

2)as Beamtentum erbielt burc^ bie Berorbnungen

Dom 10. unb 11. Öuli 1849 unb bie ^mei ficb bireft baran

onfcbliefeenben ©efet3e Dom 7. SDZai 1851 für bie ricbter-

licben, Dom 21. Öuli 1852 für bie nicbtric^terlicben

Beamten eine ©cfentlid) oeränberte Stellung. ?Bar

bie wcfentlicbe S^enbcnj bicfer (Sefefee, toie eines Jeils ber

Öuftijgefetjc bie, bie gefamten Beamten ber SOfliniftcrial-

ßctealt ftraffer unterjuorbnen, fo überroogcn banebcn bod)

nocb bie altpreufeifcben S^cnbcnjen ber (Erbaltung ebrcn-
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baftcr Unabt)cinc){gfcit im ^camtcnftanb. ^afe in bct

golgc3cit über bicfc ©cfcfec unb ibrc ^urcbfübrung ber

t)cftigftc politifd)e 6trcit cntftanb, toar mit bcr 5tcubcit

ber ^crfaffung unb bcr poIiti|cbcn 3uftänbc übcrbaupt
an fic^ gegeben; aud) bic neucfte (gntroidlung {jat 3U

einem lüefentlic^ anbercn ^ifaiplinar- unb ^eamtcnrec^t,

ols bem bamals feftgefteUten, nid)t gcfüf)rf.

2)05 ©elct3 com 12. gebruor 1850 über ben ©c^ufe

ber perlönlid)en greibeit, bas pom 11. SOZärj 1850 über

?5er|ammlung5= unb ^ereinsfreibeit, bas Pom 4. [Juni

1851 über ben 53elagerung5auftanb unb bas ©om 12. SOtai

1851 über bie "treffe, — alle biefe ©c[eöe fud)tcn bic

grei^eitsred)tc, loic fie in bcr ^erfaffung angebeutet

loarcn, 3ur ge|efelid)en ^lusfübrung 3u bringen, ber freien

3:eilnabme bes ?5olf5 an ben öffentlichen 5lngelcgen^eitcn

bie nötigen 6d)ran(en 3U geben, ben 3fled)t5ftaat 3u be-

grünbcn. ^enn 1852—1858 über biejc ©efefee fopiel ge-

flagt rourbe, fo lag bas me^r an i^rer 9lic^tbefolgung als

an ibrem 5ßortlaut, unb felbft bic fct)limmftc ^luslcgung

bicfcr ©cfcfec burc^ p. 5ßcftpbalen unb P. ^indclbep bat

feine 3"ftänbc fc^affcn tonnen, roic fie por 1848 allgemein

Porl)anben tt>arcn.

2)urd) bie ©efefee Pom 2. bis 11. a^ärj 1850 erbielt

bic 5lblö[ung ber bäuerlicl)en ßaftcn unb bas 6eparations-

perfal)ren cnblic^ eine Orbnung, toclcbe eine burd)greifcnbc

unb abfd)lic6enbe 3Birffamfeit unfcrer gan3cn ^Igrargefeft-

gebung garantierte; burd) bie liberale ©cmcinbeorbnung

Pom 11. SEUär3 1850, burc^ bic Slreis-, 53c3irf5- unb

*^ropin3ialorbnung Pom [clbcn ^atum unb enblicb burc^

bas bcfd)ränfcnbc ©cfet5 über bic *^oli3cipenDaltung Dom
felben 'Datum folltc bie gan3e lofale ^ent>altung auf neue

©runblagen gcftellt »erben, ^oc^ gelangten bic erftcren

©efeftc nid)t 3ur 5Iusfübrung, ba bic fonfcrüatiDcn 3nter-

cffcn »on 1852 on |id) bem roibcrfcfeten; es ift bics aber

oiellcidjt infofern nic^t ju beflagcn, als jene ©cfefec oiclfacb
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»crfcblt tüorcn unb, bamals burc^gefüt)rf, ben grofecn ©e>

banfcn bcr ?5cnüaltung5rcform t)on 1872 an f)inbcrnif|e

in bcn 2öcg gelegt {)abcn roürben.

5)urd) ba5 ©e|et} Dom 24. gebruar 1850 über bie

5Iufbebung bcr ©runbfteuerbefreiungen unb bas ©c[cö

Dom 1. SD^ld 1851 über bie klaffen- unb Sinfommenfteuer

iDurbe ber erfte grofee gortfc^ritt in ber 6teueröerfa[[ung

bes ßanbes [eit 1820 eraicit.

5Benn bas SOtinifterium S5lanteuffel fo bas Königtum

rettete, bie ^crfaffung unb eine bleibe tt>id)tiger (§e[et5e

toäbrenb ber brei Ö^bre 1849—1852 auftanbe brad)te, jo

fnüpfen fid) an feine fpätere Jätigfeit »on 1852—1858 nur

loenig erfreulid)e ßeiftungen. Ss lag bas teiltüci[e in bem

junebmcnben ^onflift 8n)ifd)en ben bureaufratifc^en unb

ftünbijcben Elementen ber 9legierung, in bem ^ampf
SD'lanteuffels mit ber fcubalen ^offamarilla, teiltt»ei[e aber

aud) in bcr gangen gät)igfeit unb "^erfönlicbfeit bes

33^inifterprä[ibenten [elbft. Urjprünglid) ftänbilc^er ^ri^

ftotrat mit fäcbfiid)en gamilien- unb ^ug^n^ß^innerungen,

mit leiben[d)aftlid)em ^afe gegen alle ^epolution,

iDurbe er burd) Talent, (Energie unb Srfabrung ein aus^

gegeicbneter ropali[ti[d)er preufeljc^er Beamter, ber ben

fonftitutionclten S^beorien tüobl einige 3w9ßftänbnif[e

mad)te, es aber öor altem als feine Aufgabe anfab, in

ben neuen fonftitutionellcn kämpfen Ärone unb Beamten-

tum 3u ftärfcn. Obne alles ^erftänbnis für auswärtige

*^olitif, für ^eutfcblanbs 3uJ"nft/ für grofee tt>eltgefd)id)t-

nd)e innere 55eränberungcn, b<ittc ß^ für bie 5lufgabe

genügt, bie 9lct>olution 3U bannen unb ben erften 6d)ritt

aus bem bureaufratifcben in ben fonftitutionellen 6taat au

tun; bann aber Derficl er tüicber in ftänbifd)c ^ellcitäten,

in poliacilicbe ^illfür, würbe t)on allen Seiten bcbrobt

unb beifeitc gefd)oben unb bidt fid) nur nocb als bcr

gefcbidtc '33urcaufrat obne 3bcen unb ^aten, als bcr fluge

SOflann bcr flcincn 5Iusfunftsmittel.
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6. ^ie ^pod)c Don 1852—1858.

3Bcnn loir nun bicfe (Epoche »on 1852—1858 nod)

fura d)araftcri[icrcn toollcn, fo aeigen bic n)irtld)aftlid)cn

Suflänbe o{)ne 3tt>cifel eine glänjenbe SnUüidlung, teils

roobl infolge gan3 allgemeiner Ur[ac^en unb ^onjunfturen,

teils aud) infolge ber energifc^cn unb tücbligen 55er-

roaltung bes ^anbelsminifteriums burc^ uon ber ^epbt.

Ss fallen in biefe Spoc^e bic ©rünbung ber preuJ3ifct)en

SQkrinc, bie oollftänbige 91euorbnung bes *^oft- unb

S^elegrapbenroefcns, ber energi[d)e SBau Don 6taat5-

babnen, bie 9Zeuorganifation bes SlRünaroelens unb ber

preufeifcben ^an(, bie gabrifgefctjgcbung unb bie (Ein-

ricbtung oon 5Irbeiter-3toang5tranfcnfaf|cn. 3m übrigen

aber galten fic^ bie bioergierenben (Elemente in 6taat unb

©cfcllfc^aft gerabe |ott)cit bie 2Bage, ba^ nichts Ctr^eb-

licbes gefd)ab. ^er ftänbif(^=feubale 3^eil ber ^legierung

fucbte bie 55crfaf|ung immer roeiter riidroärts ju reoibieren,

fefete bie 6iftierung ber ©emeinbe- unb ^reisgefefec oon

1850 burcb, [teilte bie gutsberrlic^e '^oli3eigen)alt, bk

Äreis- unb '^rooinaialftänbe »ieber l)er unb n?ufete in bcn

neuen 6täbte= unb ßanbgemeinbeorbnungcn im roefcnt-

Iid)en nur bas ^Ite mit einigen poli3cilid)en (Einfd)rän{un-

gen 3ur ©cltung gu bringen, ^ie 3Dla6regclung ber

'treffe, ber 2JZagiftrate größerer 6täbte, tt>urbe immer

einfeitigcr, feftte fid) über bie beftebenbcn (5e|et5e immer

mebr binweg; ein aunebmenbes SO^ifetrauen in bie gäbig-

feiten ber 9legierung roar bie golge, eine faft peraitjeifclnbe

Sfliebergcfc^lagenbeit bemächtigte |id) ber ©emütcr aller

©ebilöeten. 3n bcn beiben, f)crbft 1852 unb f)erbft 1858

geroäbltcn Kammern batte bie S^egicrung eine aiemlicb

fiebere fonferoatioe 'Partei, bic aber bod) in bcjug auf bie

53eftrebungen einer ftänbifcb-feubalcn 9lcaftion fo ge-

fpalten n>ar, ba\i in biefer ^cjicbung (aum etwas *^ofi-

tiocs 8U erreichen toar. ^icfc 3u|an^mß"I^Ö""9 ^^^
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Kammern fclbft ober beruhte auf einer toeitgcbenben 'öe-

cinfluflung ber Labien burc^ bic 9legicrung nacb fran-

aöfifcbcm 3Dtufler. ©ie ^öablbejirfc ftanbcn noä) nic^t gc=

fctjlid) fcft, yonbcrn rourben Dor jeber 9kutDabl erft fünft-

licb, je naö) 53ebürfni5, 3u|ammcngelegt. 2)er einjig

baucrnbe 6ieg ber ftänbi[d)en 'Partei toar bie 6ct)öpfun9

bes ^errenbaufcs; fie errcid)te benfelbcn nur, »eil fie in

biefer grage bcn Äönig geiDonnen t)atte.

7. 1)10 '33ilbung bes f>crrcn()aufe5.

^a nur bie aufeerfte ©emofratie in 'rPrcufeen bos (Ein-

fammerfpftem forberte, fo roar bas *^rinjip bes 3tt)ei-

(ammcrfpftems ein natürlich gegebenes, 3umal bas ^eijpiel

aller anberen europäifcben ^ulturftaaten auf biefe ^al)n

^inroies. Ss n?ar nur bie grage, tüie gegenüber ber

5tt>eiten, auf ^olfsroabl gegrünbeten Kammer bie erfte 8U-

fammen3ufet3en fei. €s tagen Perfd)iebene SOZöglic^feitcn

öor: bie erfte Kammer fonntc fein

1. eine Vertretung ber '^Propinaen, ^ejirfe, Kom-
munen, tura ber relatip felbftänbigen Jeile bes Staates,

toie ber amerifanifcbe Senat, ber 6d)n?ei3er unb ber

beutige 'I'eutfc^e ^unbesrat;

2. eine^ßablfammer mit bobemScnfus, roie in Belgien;

3. eine 3ntereffenpertretung nad) ftänbifd)cn ober

fojialen Klaffen, bie Spifeen ber ©efellfd[)aft aufammen-
faffenb;

4. ein eriDciterter Staatsrat, ber bie 6pit5cn bes

Beamtentums unb bes Offiaierforps in fid? Pereinigte;

5. eine erbliche "^airic im SInfcblufe an bas englifrf)e

«orbilb.

^ic oftropierte Verfaffung pon 1848 l)atU bie erfte

ber genannten 3Köglicbfciten im '^Prinaip eingeführt, batte

jeboc^ propiforifd), ba es noc^ an ben 5öai)lförpcrn ber

219



6clbftt)cnt>altung fcbltc, bas jrocitc 6pftcm aboptiert,

^ie crftc Kammer roar fo 1849—1852 eine ^Bablfammcr

mit bo^em S^nfus. ^ie reoibierte ^crfaflung b^tte

(§§ 65, 66) ein gemifcbtcs 6pftcm eingefübrt, bas Don 1853

an 3ur ^usfübrung tommen foUte. 3^ ^^^^ "i^n |ic^

jcbocb biefem Xermin näberte, befto unaufricbener toaren

Äönig unb 9legierung mit bie[en ^cftimmungcn, unb ba

fid) bie 9iegierung mit bcn Kammern unb biefe jicb unter-

cinanber nid)t einigen tonnten, fo fam bas ^erlegenbeits-

gefcfe t)om 7. 3Rai 1853 guftanbe, bas bem ^önig bie

^aö)t übertrug, bie erfte Kammer aus Icbenslänglicben

erbli(^cn 3)Iitgliebern au bilben. 5)ie föniglicbe ?5er-

orbnung oom 12. Ottober 1854 t^oll^og biefen ^luftrag,

obne fid) burd) bie näberen SRafsgabcn besfclben be-

fcbränfen 8U laffen, vooraus fpäter St^cifel an ber 9led)t5-

beftänbigteit bes fo gefc^affenen f)errenbaufe5 abgeleitet

lourben. 9Zeben bie 'grinsen, bie erblid) berechtigten

6tanbesberren, bie SQlitglieber ber ^errenturie oon 1847

(etroa 100 an ber 3ab0 traten bie oom ^önig auf

ßebensjeit ernannten SD^itglieber unb aufeerbem eine er-

beblid)e ^a\)[, bie teils auf ßebensaeit, teils unter ber 53e-

bingung geruiffer amttid)er unb fo^ialcr Stellungen prä-

fentiert unb oom Könige nur bcftätigt toaren. Sin folcbes

'^räfentationsrccbt tourbe ben brei ©omftiftcn, einigen

roenigen ©rafenoerbänben, bcn 11 ^erbänben ber burd)

gamilienbefife ausgejeicbneten ^belsfamilien, enblicb ben

90 55erbänben bes fogenanntcn alten unb bcfeftigtcn

©runbbefitjes, fotoie urfprünglid) 29 (jefet 45) größeren

6täbten unb ben Uniocrfitäten erteilt, ^auptfäcblic^

bie 90 SPlitglieber bes alten unb befcftigten ©runb-

befiftes t)aben im Einfang bcm f)errenbaus ben

Stempel einer einfeitigen Ontercffenoertrclung bes ^lein-

abels gegeben unb au ben mafelos bcftiflcn Eingriffen bes

Liberalismus gegen bas ^errcnbaus, 1858—1868, gefübrt.

^ie juriftifcben ^xodUi über bie ^^Icc^tsgültigtcit ber 3»-
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fammcnlctjuiui unb bic politifd)cn über bie SiDCcfmäfeigfcit

bicfcs Onftituts finb Don 1866 an r)crftummt;

einmal, roeil bie 3"[cimmcnfct3ung üon 1866 an fic^

etwas änberte, inbem alle anberen (Elemente Dcrftärft,

ber alte unb bcfeftigte ©runbbefiö aber in feiner 3abl be-

laden iDurbe, nocb mebr aber, weil bas |)errenl)au5 neben

manchen ein|eitig ftänbifd) gefärbten ^efcblüffen [ic^ x>on

1862 an bod) als ein 6d)ut5toall für bie Ärone unb für eine

fefte unb grofee 9legierung gezeigt \)at.

8. ^ie „neue ^ra" unb bie ^onfHftsaeit.

3m Oftober 1858 l)atte ber '^rina »on '^reufeen an

Stelle feines erfrantten 53ruber5 bie 9legentfc^aft in

eigener 55eranttt»ortlid)(eit übernommen. 5Im 6. ^looember

bilbetc er bas SRinifterium |)oben3ollern aus einigen ber

älteren 2JIinifter, übertt»iegenb aber aus liberalen Ele-

menten, bcn bisberigen gübrern ber Oppofition: ^uers-

roalb (ol)ne 'Portefeuille), '^atoro (ginanaen), glotttoell

(3nneres), an beffen 6telle fpäter Schwerin trat, n?ie S^loon

(Ärieg) an bie ^onins. ^as neue SD^linifterium ftcllte

fid) in aiemlid) fd)roffen ©egenfafe gegen bie ?5ertt)altung

2Jlanteuffel5, betonte bie ^^lüdtebr au ftrengerer ©efe^-

licbfeit, wollte aber baneben eine !on[titutionell=parlamen-

tarifc^e 9legierung im 6inne ber bßrrfcl)enbcn liberalen

S^agesmeinungen bctftellen, obroobl ber '^rinaregcnt gegen

einen 53ruc^ mit ber 55ergangenbeit proteftiert unb fic^

bas ^inbrängen nad) liberalen Si^l^n Perbeten bottc.

5)ie S'Zeuroablen im 1)eaember 1858 batten bem

3)Iinifterium in ber anleiten Kammer eine grofee 2Ua-

jorität gefiebert, bagegen fanb es im ^crren^aus fowie in

einem Jcil bes ^eamtenftanbes offenen 5ßiberftanb. ^er

^Prinaregent mar nid)t geneigt, bie 'Popularität ber „neuen

^ra" burcb bereitwilliges (Eingef)en auf alle möglichen libc-
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talcn 5öün[(^c ju erhalten, obtüobl er bic berechtigten unter

benjclbcn (©runbfteuerreform, Si^i^cb^/ 5leform bcr

Ä'reisDerfafJung) au erfüllen beftrcbt roar; üor allem aber

forberte er im ^Injcblufe an bie 2)Zobilmacbung Don 1859

eine 5lrmeereform unb 5lrmceDcrmebrung, vok fie bie erftc

^ebingung für Ccrbaltung ber preubifcf)en ©rofemac^t-

ffellung roor.

6ott>obI 1859 wie 1860 lebnte bas f)errenbau5 bie

aioei »icbtigften liberalen ©ejeöentroürfe, bie ©runbfteuer-

regulierung unb bie Sinfübrung ber Si^^üßbC/ ab; eine

Einigung gelang nur über Unbebcutenbes, roie über bie

gclefelicbe geftftellung ber 5ßablbc3irfe, [onjie über einen

9lad)trag jum '^refegelefe. 5lucb über bie vorgelegte S^lo-

©eile 3U bem ©ejefe über bie 55erpflicbtung jum Kriegs»

bienft t?on 1814 tonnte man ficb nicbt einigen, ba bie 3^c-

flierung an ber breijäbrigen ^ienft^eit fe[tbielt, bie

Kammer bagegen bie atoeijäbrige forberte. 2Ran fc^lug

einen ^lustoeg ein, inbem man ber 9legierung (am 15. SDlal

1859) 9 2Rillionen 3:aler 8ur Verfügung ftcllte, um einft-

toeilen bie Äriegsbereitfcbaft aufrccbtauerbaltcn, b. b-

bie am 5. "Mai 1860 befinitio neugebilbeten Önfanterie-

regimenter au unterbauen.

©egen Snbe bes O^btes 1860 batte bas 2Kinifterium

bereits einen grofecn ^eil feiner 'Popularität eingebüßt,

loeil es ben ^iberftanb bes f)errenbaufes nid)t brechen

fönne, nid)t entfcbieben genug auftrete unb bergleicben

mebr. ^ic liberale SDZajorität befcblofe in ber 6effion

Don 1861, aus ibrcr ^leferoe bctausautreten unb bas SDli-

nifterium au liberalen Späten au brängen. ^ie ©runb-

fteuerreform würbe aucb glüdlicb im f)crrenbau5 burcb-

ßebrücft; in ber 9Jlilitärfrage batte ficb bie ^tcgicrung auf

ben 6tanbpunft geftellt, bafe bie ^IrmecDcrgröfecrung im

Sflabmen bes ©efcfecs Pon 1814 möglieb fei unb batte nur

bie entfprecbcnbe ©elbben?illigung im Orbinarium ge-

forbert. ^ie Kammer glaubte jcbocb, ba\i eine ^nberung
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bes ©eletjcs Don 1814 notn)cnbig |ci unb bcroiUigte unter

SDlinberung bcr Soften für bic 9lc|orm bic notiDcnbigcn

2)littcl nur im (Sjtraorbinarium unb nur noc^ mit einer

flcincn Slkjorität. 3nnerbalb ber grofeen liberalen 'Partei

battc fic^ eine 6paltung DoUaogen: bie graftion Oung-

Litauen folgte bem bisherigen gül)rer ^inde nid)t me^r,

fic lüollte einen energifc^en 6turmlauf gegen alle fonjer-

üatifen Elemente bes Gtaates unternebmen, {ebenfalls

unbefümmert um ben (Erfolg fortgejc^rittene politifc^e

öberjeugungen befennen. ^lad) 6d)lu6 bes ßanbtags

3cigte fid) biefe 6paltung oor ben S'ZeutDablen burd) bie

^ilbung ber fogenannten gortfc^rittspartei. Obnjobt nun

in bem neuen ßanbtag, Januar 1862, eine ganje bleibe

ber »erlangten liberalen ^leformgefc^e porgelcgt tourbc,

neben benen allerbings aud) xokbtx bas 9Kilitärge|e6 er=

fcbien, fam es bod) rafd) bejüglic^ bes (Statsre^Jts jum

Slonflift ätoifc^en SO^iniftcrium unb 3?laiorität. ^er ^n=

trag ^agen oerlangtc eine größere 6pe3ialificrung ber

Gtatstitel, toas bas SDIinifterium nur erft für bas iSa\)X

18G3 in 5lu5fid)t ftellen »ollte. ^uf bie 5lbftimmung,

toelcbe bie fofortige 6pe3ialifierung Perlangte, löfte bas

!Dlinifterium bie atoeite Kammer auf (11. SHärj), trat

bann aber felbft infolge ber loeiteren ^erbanblungen mit

bcr Ärone am 15. 2Rär5 ab, um bem fonferoatiocn ^e-

amtenminifterium f)obenlobe—oon ber ^epbt '^laö ju

machen.

^as pofitioe S*le|ultat ber breijäbrigcn „neuen ^ra"

lag ausjcbliefelic^ in ber 2)urd)fübrung ber ©runbfteuer»

reform unb in bem (Eintreten für eine ^eamtenoern?altung

nac^ ^lecbtsgrunbläfeen. 9Zac^ aufeen bat es burc^ feine

fd)tDäd)licbe „"^olitif ber freien $)anb" '^Preufeen ifoliert

unb gefcbtoäcbt, nad) innen bat es nid)t allein, aber

toefentlid) burd) feine llnge|(bidlid)feit unb '^opularitäts-

fud)t ben ^erfaffungsfonflift unb ben Slampf um bie

5lrmeereform bcrbeigefübrt. Ss begab fid? oon Anfang
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J
an baburc^ in eine falfc^e ßage, ba^ es, entgegen ben

3ntcntioncn ber Itrone, um jeben *^rei5 populär unb par-

lamentarifc^ fein loolltc, ftatt [d)nell entlct)lo[fen feine 351a-

jorität 3ur ©urd)fübrung ber ^Irmeereform au benuöcn.

^ie 9leun?ablen Pom 6. 3Rai 1862 führten eine über-

»iegenbe SD^lajorität ber gortf(f)ritt5partei unb bes Unten

Zentrums berbei. ^as aHinifterium legte bem am 19. 3D'lai

1862 eröffneten Sanbtag nur bie beiben Stats pon 1862

unb 1863 Por, bie man unter 5lufrecbterbaltung ber

5trmeeorganifation fo fparfam als möglich bemcffen batte.

^er fünfunb3tt»an3igpro5entige 3ufcblag 8ur Gtintommcn-

unb ^laffenfteuer, ben bas Porige 3JZinifterium feit 1859

nötig gebabt, »ar fcbon porber befeitigt toorben; bas

©efeö über Verpflichtung jum Äriegsbienft foltte in ber

5Binterfeffion folgen, ^ine SÖZajorität ber ^ommiffion

unb ber ^weiten Kammer, Pon »elc^er bie eine f)älfte

bie gange 5leform unb Vergrößerung ber ^rmee be-

jeitigen, bie anbere bie 9legierung jur aroeijäbrigen 5)ienft-

aeit 5n)ingen »ollte, fefete bie öVa SRillionen 3^aler für bie

5lrmeereform ab; bas ^errenbaus Perroarf am 10. Oftober

bas fo rebugierte ^ubget, nacbbem am 24. September

f)err Pon ^ismard bas SPlinifterium übernommen unb

bas iöubget für 1863 jurücfgejogen batte. 2Im 13. Of-

tober rourbe bie 6effion gefd)loffen. ^ie ^legierung er-

flarte, fie fei burd) bie ^efcblüffe beibcr f)äufer genötigt,

ben 6taat5bausbalt obne bie in ber Verfaffung ooraus-

gefeftte Unterlage ju fübren. CDabei ift es bann picr Si^bre,

bis 6pätfommer 1866, geblieben.

'Der Verlauf biefer ^onfliftsaeit toar im großen unb

flonaen folgenber:

2)as aO'linifterium fuc^te juerft burc^ ein fc^arfcs

poliaeilicbes 9iepreffipfpftem gegen bie *^reffe, gegen

liberale Beamte, gegen 6tabtmagiftrate unb 6tabtoer-

orbnete au roirfen, perftärfte aber bierburcb unb burcb bas
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©unfel, bas über feiner äußeren '^olitif fc^roebte, nur bie

Oppofition unb bie Unjufriebcnbcit über bie bubgetlofe

!Hcgicrung. ©as 5In|eben ber fortlcbrittlicben gübrer

ftieg mit bem SUlofee aunebmenber (Erbitterung in ben

•^arteifreijen; bie 6pracbe gegen bie ^^legierung tourbe

immer leibcn[d)aftlicber; man boffte jogar in geroiflen

Greifen auf eine 9let)olution, bie man freilid) 8u ma^en
rocber SOIut nocb SO^lacbt batte. ^ie 'Jöerfucbe ber 5iegic-

rung, an bas ^lationalgefübl au appellieren, loaren gana

Dergeblicb, fo grübjabr 1863 in ber *^oIenfrage, ^erbft

1863, als öfterreicb ben ?3crfucb macbte, '^reufecn burcb

ben gürftentag ju überrumpeln, enblic^ in ber Scblesroig-

^olfteinfcben grage, als es ficb um ben prinaipiellen

ßampf aiuifcben '^reufecn unb bem beutfcben ^leinfürften-

tum bonbelte. 5Il5 aber bie f)er3ogtümer nacb bem grub-

jabrsfelbjug Pon 1864 an ^^reufjen unb öfterreic^ ab-

getreten loaren, begann eine getoiffe 6(b»enfung in bei

offentlicben SO^leinung ficb 3u PoUaieben. Unb obroobl 1865

nod) bie Soften für ben 5)äni|cbcn Äricg unb bie SD^arine-

onleibe pcrroeigert »urben unb ber Äonflüt jtDifcben ben

gübrern bes ^Ibgeorbnetcnbaufcs unb bem 3Rinifterium

oratorifcb bamals feinen f)öbepunft erreichte, fo jtoang bie

umgefcblagene 6timmung ber "^ropinaen bocb fcbon bie

liberale grofeftäbtifcbe SlJlaiorität jur 9'la(!bgiebig(eit in ber

prinzipiell unb materiell fo roicbtigen Sifenbobnbaufrage.

ilnb als im grübjabr 1866 ber (Jntjcbcibungsfampf gegen

ßfterreid) unter ben für "^reufeen benfbar günftigften

^onjuntturen begann, ha PeriDeigerte toobl nocb bas 5lb-

georbnetenbaus bie SiKitairfung, aber bie aujjerbalb ber

"Parteien ftebenbcn Siiberalen erfannten nunmebr, bofe bie

2)Ulitorreform unb bie austoärtige '^olitif ber 9legierung

berecbtigt »aren; mit bem am 3. Öuli 1866 geroäblten

5lbgeorbnctcnbaus war bie 5Bieberberftellung bes griebens

jioif(ben Regierung unb ^oKspertrctung möglieb.
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9. ^ie ^rmccrcform.

5Il5 im öal)rc 1859 bic 5Ba^r[c^cinlid)tcit eines

grofeen Krieges immer nä^er an bie Leiter ber preui3{fd)en

'^olitif herantrat, ba gelangte im ^nfd)lu6 an bie 3KobiI-

mac^ung üon 1859 ber 5floon|d)e "^lan einer 2lrmec=

reform aur 5Inna()me unb in bcn folgenben Sagten 8ur

pra!ti|d)cn 2(usfübrung.

©ie Habers ber gelbarmee würben foiüeit oermebrt,

ba^ fic bei breijäbriger Sienftaeit ftatt 40 000 jäbrlid)

Ü3 000 S'lefruten aufnehmen fonnten. ^ie allgemeine

Söebrpflid)t würbe fo nabeau wieber aur ^abrbeit; bie

3ol)l ber ausgebilbeten 33^ann[c^aften tDud)5 |o, ba^ [ie

balb für bk »erboppelte 2inie unb bie ßanbwebr alten

53eftanbe5 ausreichte, ^ie 3nfanterieregimenter würben

pon 45 auf 81, bie HaPallerieregimenter pon 38 auf 48,

ber griebenspräfenaftanb Pon 143 000 auf 220 000 S^ann

gebracht, ^ie ßanbwebrfapallerie follte fpäter ganj weg=

fallen, bie ßanbwebrinfanterie erften 5lufgebots jwar bei-

bebalten werben, aber nid)t mebr als Öelb=, fonbern als

^e[aöung5= unb 9leferpearmee; fie, b. b- bie älteren

SRannfcbaftcn über 28 Öa^^^r follten bei fleinen S5lobil=

mad)ungcn überbaupt nicbt mebr aufgeboten werben, ^ie

Canbwebr aweiten ^lufgebots fiel weg; bie ^riegsftärfe ber

^rmee blieb etwa biefelbe; bie jäbrlicben Soften nabmen

Pon 30 auf etwa 40 S[Hillionen Jalcr 3U. ^afür aber

famen bie ßanbwebrübungen, bk Slapallericpferbe-

ftellungen einerfeits unb bie Unterftüftung ber gamilien

cingeaogener 2anbwebrmänner anbererfeits in 5Begfall.

^ie gelbarmee würbe fcblagfertigcr unb iugenblicber; fie

beftanb nicbt mebr aus Habers, bie erft im SOioment bes

Slriegsausbrud)s gebilbet würben.

^a bie 5\egierung ber ganaen ©cfcbicbte unb ^ra»

bition ber preufeifcben 5Irmee gemäfe Pon bem ©ebanfen

ausging, ba^ bk Organifation ber 5lrmee, bie geftftellung
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ber ta!ti[d)cn unb abminiftvatiDcn 53erbänbe, ber Habers

ujtü., bie gcftftcKung ber Stefrutcnsaf)! unb ber gricbcns-

präfcnjftärfc eine "^rärogatioe ber ^rone aud) nacf) ber

^erfaHung t>on 1850 geblieben fei, foioie, bafe bie brei-

jäbrige ^ienft^eit nad) bem ©e|ef3 t)on 1814 3U 9led)t be=

ftebe, |o banbclte es fid) für fie bei ber 5)urd)fübrung ber

S^leform gunäcbff nur um graci "fünfte: erftens um bie ^e=
iDilligung ber SDZittel im dtat, roie fie 1859, 1860, 1861

erfolgte, unb zweitens um eine tleine ^nberung ober 3nter=

pretation bes ©efetjes Don 1814, infomeit biefes bie ein=

seinen 3at)rgänge bejeicbnet, bie jur 2inie einerfeits, jur

Sanbtüebr anbererfeits geboren. 8ie sollte bie ®ienftpflid)t

im ganaen Pon 19 auf 12 iSah^c berabfefeen, bie ^ienft»

pflicbt in ber Sinic aber auf 7 bis 8 iSah'^t erböben. ^em
cntfpradjen bie ©efe^entroürfe pon 1860, 1862, 1863

grübjabr unb |)erbft, unb 1865, foroie ber tJnterpretationS'

Derfud) Pon 1861, ber fid) auf § 15 bes ©efefees Pon 1814

berief, burcb roelcbcn für ben Kriegsfall bie (Sinftellung Pon

^anbruebriabrgängcn in bie 2inie erlaubt wirb.

^ie liberalen *^arteien fabcn in ber Sliminierung ber

Sanbroebr aus ber g^^lbarmee, in ber ^erftärfung bes

(Clements ber ^erufsfolbaten jugleid) eine politifd)e SD^afe=

regel, eine ^eränberung ber ganzen 5öebr= unb 6taats=

»erfaffung; fie roollten {ebenfalls bie 55ermebrung ber

Kabers ber 5lrmce nur bulben, wenn burcb eine 3n>ei=

jäbrige "Dienftäeit bie größeren Kabers mit einer geringeren

J^riebenspräfensftärte fid) »ereinigen licfeen. 3u bem

<5treit über bie Koftcn unb bie 2)ienft3eit gefeilte fid) fo Pon

1863 an ber 6treit über bie "^^rärogatioe ber Krone in

3D'iilitärfad)en überbaupt, ber 6treit barüber, toas bis

1860 ©efefees- unb roas 53erorbnung5red)t geroefen, roas

bie Krone allein ober nur mittels neuer ©efetje änbcrn

fönne. ©ie SO^ajorität bes Canbtags forberte bemgemäü

aufeer einem ^ebrgefe^ in ibrem 6inne ein ^DZilitär»

organifation5gefet5 unb ein ^Hefrutierungigcfefe; fie bieU

15*
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baran feff, ba\i bie atoeijäbrigc ^Xenftjcit aboptictt, bie

griebcnspräfcnjftärfc unb bie jäbrlic^c ^cfrutcnjabl all-

jä^rlic^ mit bcn Kammern Dcrcinbart rocrbcn müne.

5)ie ^Jcrfaffung bcs S'lorbbcutfc^cn ^unbes unb bas

©c[cö oom 9. 9lot)cmbcr 1867 über bie Verpflichtung jum

Äriegsbienft fteUtcn einerjeits bie gefefeUdbe SDlajimd-

prafcnäftarfe für eine ^Injabl Ööb^c feft, anbcrcrfeits ge-

ncbmigtcn [ic ben materiellen 3nbalt bcr 2Kilitärreform,

orbneten gefeftlic^ aber nur bie 3Bebrpfli<!bt, überliefen

im übrigen bem ^unbesfelbberrn bie geftftetlung ber jäbr-

liefen ^efrutenjabl, bie ©lieberung unb Einteilung bcr

ftebenben 5lrmee unb ber ßanbtoebr uf». greilic^ »urbe

auf gordenbecfs Eintrag für bie 3^it nac^ 5)urc^fübrung

ber ganacn Organifation bem 5lrt. 61 ber 55erfaffung has

Verfprec^cn eines tünftigcn umfoffenben Sficid)5militär-

gefefees beigefügt. Unb ba mit ßnbe bes Saures 1874 ba^

^aufd)<|uantum für bie ^rmee ablief unb als ©runblage

ber tünftigen betaillierten ^ubgetberatung nun aud) ber

9legierung unb bcn Äonferuatiüen ein allgemeines

SDflilitärgefeö notroenbig erfc^ien unb man burcb bas €nt-

gegenfommen in biejer ^caiebung sugleicb eine grofec (Er-

böbung bcs 3Kilitäretats um 40 bis 50 SRillionen Wlüxt

burd)3ufet3en boffte, fo iDurbe nun formell augeftanben,

»as bie ßibcralen 1863/1865 geforbert. Es rourbe ein

©ejefecnttDurf »orgelcgt, ber unter Söejcbränfung ber bis-

berigen taifcrlicben '^rärogatipc entbielt: ein Organi-

fations- ober Äabergejefe, ein ^lefrutierungsgefefe, eine

ßanbroebrorbnung unb ein umfaffcnbes ©efcfe über bie

^^ccbtsoerbältnillc ber 2Rilitärperjoncn. ^ie bafür cr-

»artete eroige gcfe^licbc griebenspräfcnaftar(e erbiclt bie

S^egierung nic^t bewilligt, fonbern nur eine folcbe ouf

ficben ^abrc, cbcnfo ficbcn Öabre fpatcr. 6ie mufete \\d^

and) bequemen, in ber gcfefelicben gifierung bcr 3)iilitär-

oertDoltung toefentlicb loeiter au geben, als ^it beabfic^^tigt

balte; fie crbielt bafür aber materiell gana bie t>on ibt
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ßctDÜnft^tc SOflilitäigcfcögebung unb fo meitßcbcnbc 3D'littel

für bic 5lrmce, ha\i bic ^lusgaben aud) gegenüber bem

€tanb Don 1864 bis 1866 faft nod) einmal als oerboppelt

er[cbcincn. Grft auf ©runb biefer ©efefescbung unb biejer

Bubgetberoilligung bat bie beutfc^e |)eeresmac^t biejenige

(Entfaltung errcicbt, welche geeignet ift, bie 3wfunft bcs

9leic^C5 ficber5u[teüen unb bie grofee SKacbtDerjcbiebung

im curopäifc^en 6taatenfpftem ju einer befinitiocn 3U

machen.

10. ^ubgctrec&t unb ^onftitutionalismus.

^ie englijcbe ©taatsprayis ber jäbrlic^en ^enoilli-

gungcn eines ^eils ber Steuern unb eines 3:e{ls ber aus-

gaben burcb bas *^arlament ^at auf bem Ä'ontinent ju ber

£ebre gefübrt, ba^ bas unbcbingte jäbrlid)c ^innabmen=

unb 5lu5gaben-?5ertt)iUigungsrecbt ber Kammern unent-

behrlich für eine fonftitutionelle ^erfaffung fei. tiefes in ber

franaöfijcben unb in ber belgijc^en ^erfaffung anertannte

^ec^t fübrt nottoenbig 3U ber ^crr[c^aft ber Kammern
über bie SDZinifterftellcn unb ftellt iebes iSa\)x mebr ober

©eniger 9legierung unb ©efefegebung in grage. SUic^ts»

beftoioeniger galt felbft bei ben gemäßigten beutfc^en libe-

ralen bis in bie [ecbaiger 3abre bie[es ^ec^t als bas 8U

crftrebenbe Si^l öls bas in jebe fonftitutionelle 55erfanung

tineinauinterpretierenbc 3beal; in einigen ber tleinbeutfc^en

^erfajfungcn ift es «jenigftens ermäßigt burc^ bas Verbot

ber ^erfnüpfung oon ^ebingungcn mit ^ubgetbetoilli-

gungen, burc^ bas Verlangen größerer SWajoritäten ^ür

Verwerfungen oon ^legierungsforberungen, burc^ bas

eventuelle Sulan^n^^ntreten beiber Kammern bei ber ?lb"

ftimmung.

3n *^rcuben batte bic Verfaffung oon 1850 ber

Krone nicbt nur bie gortbauer aller ibrer Sinnabmen un-

obbängig Dom Statsgeje^ garantiert (^rt. 109), jonbern
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fic fnüpft aud) bic jäbrlidje ^usgabcbcmilligung an ein

formelles ©cfclj; nic^t blofe bic atoeitc Slammcr ober beibe

Stammern bewilligten bie ^lusgabcn, \vk es burc^ bie

meiffen anberen bcut[(i)en 53erfaffung5ge[efee beftimmt toirb,

fonbern es ift bie ilbereinftimmung bcs Königs mit beiben

klammern nötig, um bie 5Iusgabcn gejctjUd) fcftauftellen.

^ie umfangreid)cn ^eftimmungen barüber, wie es 3U

balten [ei, »enn bic[e ilbereinftimmung nicf)t erhielt tperbe,

it)ie fie 3. 25. bas fäd)fifcbe S^lec^t fennt, fehlen in ber

preufeifd)en ^erfaffung. ^ie ^rone folgerte baraus in bcn

Oa^ren 1862 bis 1866 auf ©runb ber fogcnannten

Südentbeorie, bafe bei bem ?lid)t5uftanbefommcn bes '33ub=

gets bie 5legierung bas 5led)t babe, obne (^tatsgefef} narf>

einer öom ^önig genebmigten überficbt bie Verwaltung ju

fübren, babei bie red)ttic^ ober materiell Don ibr als not=

wcnbig anerfannten, obwobl oon ber jwciten Kammer
nid)t betüilligten *^often au ocrausgaben, eoentuell fid)

burcf) ben 6taat5fd)a6, burrf) ^ieräufecrung Don 6taat5-

pcrmögen bie 95tittel felbft 3U Kriegen obne SuftimmunA

ber Kammern 3u t>erfd)affen. ^k atoeite Kammer er-

tlärte beibes für »erfaffungswibrig unb forberte, ba^ ent«

tt>cber bur(^ einen SiKinifterwecbfcl ober burc^ eine

S^ammerneutoabl ober burd) 3ablreid)e '^airserncnnungen

fürs |)errenbaus bie feblenbe ilbereinftimmung ber brei

gaftoren ber ©efet3gebung für bas (£tatsgefet3 bergcftellt

werbe. 2)ie S^legierung enbigte ben 6treit bcfanntlid)

burd) bas 3nbemnitätsgefeö Dom 14. September 1866, bas

bie gefamten Staatsausgaben pon 1862 bis 1865 nach-

träglich in ber 5Beife legalifierte, wie bas jebes 3abr bei

ben unpermeiblicf)en (Etatsüberfdjrcitungen gefcf)iebt.

2)er preufeifcbe ^ubgetftreit war in ^öirflicbfeit ein

Streit um bie entfcbeibenbc S!Kac{)t im Staate, um ba^^

9lec^t ber 2)laiorität ber 3weiten Kammer, bie SDZiniftcr

3U ftür3en unb beliebige ©efetjesänberungen 3U erawingen.

'3)er Streit mufete nad^ ben realen SlRac^tDerljältniffen mit
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bcr tatjäd)lic5cn 5^icbcrlagc bcr äiceiten Slammcr cnbigcn.

3nbcm bic 9lcgicrung in bcr gorm nacf)gab unb fid) für

bic Stusgabcn bcr ^a\)xe 1862 bis 1865 Snbcmnität cr=

teilen liefe, |d)uf fic fein neues 5^ed)t, [onbern beliefe es bei

bem bisberigcn, |o üerfc^iebener Deutung fäl)igcn 55er-

faffungsparagrapben; aber eben bies böttc eine Der=

[öbnenbc 5öirfung, unb inbem fie in bcr golgeaeit burd)

bie fat[äd)licf)e f>anbbcibung il)rer S^lecbte, burd) bas ©cfetj

über ben 9led)nungsbof Dom 27. SDZära 1872, burc^ i^rc

9ta(^giebigfeit im 5ieid)5bubgetred)t bis an bie äufeerffe

©renae bcrjenigen Slonseffionen ging, meldje, of)ne bie

fOkd)tfragc 3u alterieren, bie ginanjfontrolle ber parla-

mentari[d)cn ^örperfd)aften erleid)terten, fd)uf fie unter

gcftbaltung il)res prinaipiellcn 6tanbpunfte3 eine parla=

mcntari|d)c ^ubgctprajis, n)eld)e aud) in bcr ftaatsred)t=

liefen 3^bcorie 3u einer gänalid) Dcränbcrten ^luffaffung

bes ^ubgctred)ts gcfül)rt \)ai. ©iefe 5tuffaffung gipfelt in

bcm 6at5C, ba^ alle rec^tlid) feftfteljenbcn ausgaben un=

ipeigcrlic^ oerroilligt »erben muffen, unb in ber Jenben^,

einen möglid>ft grofeen 3^eil aller 6taatsausgaben auf

©efe^e au funbieren, um fo bas 6treitgebiet einauengen.

Dafür bat bic ^Icgicrung eine febr meitgebenbc 6pe3iali=

fierung bes (Etats anerfannt, überbaupt bcm Parlament in

bcm Sölafee eine (Sinroirfung fad)lid)er ^rt jugcftanbcn, als

bie ^lusnüfeung bes ^ubgctred)ts 3U politifd)cn Sieden
nad) 2agc ber Ba(i)c in Dcutfd)lanb immer unmöglid)cr

crfd)eint.

CEs ift gelungen, baburc^ überhaupt eine neue, pon

cnglifd)er, xo'iz belgifd)«franjöfifd)cr 6d)ablone abn)cid)cnbe

^rt monard>i[d)-(onftitutioncller S^lcgierungsform ju bc-

grünben, xok fic allein jum ^eilc fübrcn tann bei bcr

flugfanbartigen 53cnjeglid)feit unjerer '^arteibilbungen, bei

ben fird)lid)en unb foaialcn 6onber= unb ^laffcnintcr»

cffcn, tDelci)c in un[crcn "Parteien ftets bie politijcibß»

©runbfä^c bei bem pcrbältnismäfeig geringen SOtafe bcr
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allgemeinen ponti|(f)en ^ilbung übeto>uc^ern. ^as
Sboro(terifti[c^e biefer ^legierungsform ift bas ^ortoiegen

ber fönignd)en Snitiatiue unb einer ^legierung burc^ SJli-

nifter, welche gac^bcamte finb; ift bie 3^egation bes

©runbfafees, ba^ bk ^ammermajorität bas ^cc^t \)Qbt,

jäbrlic^ bie ^oUmac^t jur Regierung burc^ bas Dcrtüilligtc

^ubget erft ju erteilen. 5)ie Kammern finb fo nic^t ber

erffe, fonbern ber gtoeite gaftor bes ©taatslebens, i^re

5?ebeutung liegt in ber Kontrolle, bie fic üben, unb in ber

Vermittlung, bie \it aiüifc^en 9legierung unb öffentlicher

SDleinung bcrftellen. ^ie gro&e ^a\)[ t>on Beamten in

bcn bcutfcben Kammern mac^t fie alle mebr ober toeniger

fclbft 8u balben Organen bes ^Beamtentums, bas in feinen

Derfc^iebenen Kategorien unb '^arteifärbungen fo au

®orte (ommt. ^ie toic^tigften 3!aten biefcr föniglidjen

9legierung in ber golgeaeit waren aufeer ber befinitioen

5)urc^fübrung ber 2Kilitärreform bie gänalic^e 9Zcubilbung

ber inneren preufsifc^en 55ertDaltung unb ber beginn einer

grofeen 6oaialreform, ujäbrenb bas lefete ©lieb biefer

Kette, eine große ginanareform, nod) ni(^t ^at gelingen

tDoUen.
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fi'KÜKrnfr I*bpn6if)*n (^«^cbtifclftbilfce g«Un*n ifi> »^Infrenbarg <n
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